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Liebe Tscheber, liebe Angehörige und 
Freunde der Tscheber Gemeinschaft,

heute legen wir Ihnen den 42. Tscheber 
Heimatbrief vor. Er wird wieder Erinne-
rungen aus der ehemaligen Heimat, Infor-
mationen von Landsleuten, sowie Ge-
schichten und Berichte bringen.

In meinem letzten Grußwort schrieb ich 
Ihnen u. a., dass Änderungen in der HOG 
eintreten werden. Eine davon wird nun 
sein, dass Elfriede Korol die Redaktions-
leitung des Tscheber Heimatbriefes nach 
10 Jahren Heimatbriefarbeit ab 2014 ab-
geben wird. Mein besonderer Dank gilt 
Elfriede - auch im Namen der gesamten 
Heimatortsgemeinschaft - für die enga-
gierte, umfangreiche und zeitaufwendige 
Redaktionsarbeit bei der Erstellung des 
Heimatbriefes in all den Jahren. Dank 
geht auch ebenso an ihren Mann Konrad, 
der ihr dabei stets hilfreich zur Seite 
stand. 

Gespräche mit anderen Heimatortsge-
meinschaften, einen gemeinsamen Hei-
matbrief zu erstellen, sind bisher ergeb-
nislos verlaufen. Dennoch werden wir 
uns bemühen, einen Weg zu inden, wie 
wir Sie weiterhin entsprechend informie-
ren und unterrichten können. Da mein 
Grußwort diesmal vor der Heimatortsaus-
schusssitzung erstellt wird, kann ich noch 
nicht sagen, ob wir in der Sitzung am 3. 
Oktober 2013 neue Ideen inden oder er-
halten bzw. wie wir Sie weiterhin infor-
mieren werden. Im Protokoll über diese 
Heimatortsausschusssitzung, das in die-
sem Heft veröffentlicht wird, können Sie 
Genaueres über den Fortgang unserer In-
formationen erfahren. 

Grußwort

Schwerpunktthema in dieser Ausgabe ist 
sicherlich der Artikel „Flucht der Ernst-
becks 1944 aus Tscheb“, den Elfriede Ko-
rol nach vorliegenden Aufzeichnungen 
ihrer Mutter, Erzählungen sowie vielen 
Gesprächen mit einer luchtbeteiligten 
Tscheberin erstellt hat. Der Zeitpunkt für 
die Veröffentlichung dieses weiteren 
Fluchtberichtes von einer Tscheber Fami-
lie ist passend, da sich am 12. Oktober 
nächsten Jahres der Tag unserer Flucht 
aus Tscheb zum 70sten Mal jährt. 

Besondere Beachtung sollten Sie dem 
Bericht Versöhnung schenken. Nicht nur 
weil wir in der Vorweihnachtszeit sind, 
sondern weil er uns zum „versöhnlichen 
Nachdenken“ anregen kann.

Schließen möchte ich mit dem Dank an 
alle unsere Leser und Spender für die Hil-
fe, die wir wieder für den Erhalt unserer 
Gemeinschaft erhalten haben. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes Jahr 2014. Blei-
ben Sie gesund und uns wohl gewogen.

Ihr Roland Groh 
1. Vorsitzender der HOG Tscheb
Weilerswist, im September 2013 
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Das Redaktionsteam des Tscheber Heimatbriefes 

wünscht allen Tschebern und deren Angehörigen

ein frohes und gnadenreiches Weihnachtsfest!

Wir sollten es versuchen,
trotz Gans und Pfefferkuchen,
dass Frieden wird auf Erden.

Mal muss das doch was werden.

Mit Hoffnung, Mut und Zuversicht,
sonst bringt das ganze Feiern nichts.

Setzt Euch um Tann und Fichte,
macht nicht das Licht zunichte,
hört auf‚ Euch zu verrenken -

wir sollen uns beschenken
mit Hoffnung, Mut und Zuversicht,

sonst bringt der ganze Rummel nichts.

(Heinz Kahlau)

Weihnachtslegende
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Eine Zeit, die vor allem bei Hausfrauen 
und Müttern gemischte Gefühle auslöst. 
Da sind die Erinnerungen an die eigene 
Kindheit, die besonderen Gerüche der 
Weihnachtsbäckerei. Plätzchen und Leb-
kuchen geben sich ein Stelldichein. Es 
duftet nach Wald, nach Tannen und Ho-
nig, nach Zimt, Nelken und Anis.  Liebe-
voll wird der Weihnachtsschmuck aus 
den Kisten im Keller geholt und ausge-
packt. Die alten Weihnachtsweisen er-
klingen und erfüllen unser Herz mit Freu-
de und Sehnsucht – Sehnsucht nach einer 
besseren Welt? Und ist manchmal auch 
ein Gefühl der Wehmut im Herzen? Ge-
danken an das, was einmal war, was nie-
mals wieder sein wird, Gedanken an die, 
die nicht mehr unter uns sind.

Schmucklose Türrahmen erstrahlen auf 
einmal in besonderem Glanz. Die Fenster 
leuchten von vielen Lichtern erhellt. Die 
Wohnung ist nicht mehr wieder zu erken-
nen. Merkwürdige Dinge gehen plötzlich 
vor. Da werden Türen abgeschlossen, Ge-
spräche verstummen, wenn man den 
Raum betritt. Rascheln von Papier. Ge-
heimnisvolles Getuschel und Geraune 
macht die Runde. Was wäre Weihnachten 
ohne lieb gewordene Traditionen und Ri-
tuale?
Weihnachten das bedeutet aber auch, an 
Vieles zu denken: Wer „muss“ beschenkt 
werden, wem möchte ich noch eine Freu-
de machen? Die Wünsche sind groß und 
viel und das Geld häuig knapp. Und was 
schenken wir bloss den Großeltern? Die 
Heizölkosten sind schon wieder gestiegen 
in diesem Jahr und das Auto muss auch 
noch zur Inspektion. Doch müssen wir im 
Kommerz stecken bleiben? Das Haus soll 
in festlichem Glanz erstrahlen. Müssen 

wirklich auch noch die Vorhänge gewa-
schen und die Fenster geputzt und jedes 
Eckchen gewienert werden? Jedes Fami-
lienmitglied hat besondere Vorlieben, hier 
muss es die Gans am Weihnachtstag sein, 
dort die Zimtsterne, ohne die es einfach 
kein Weihnachten ist. Doch was passiert, 
wenn wir es dieses Jahr einfach mal ganz 
anders machen? Irgendwie einfacher, be-
scheidener? 
Sitzt Tante Lieselotte besser neben Onkel 
Alfred oder neben Tante Gerda? Müssen 
wir auch wieder die alleinstehende 
Schwester X einladen? Oder wollen wir 
dieses Jahr ganz unter uns bleiben? Und 
die Weihnachtskarten sind auch noch 
nicht geschrieben in diesem Jahr.
 
Und Vater hat immer noch nicht den 
Weihnachtsbaum geholt. Wird wohl auch 
dieses Jahr nur ein mickriges Bäumchen 
mit krummer Spitze für uns übrig bleiben. 
Da, schon wieder eine der alten Weih-
nachtskugeln zerbrochen und aus der Kü-
che riecht es brenzlig und zu allem Über-
luss hat der Hund das Lametta im ganzen 
Haus verstreut und die Katze die Sahne 
geschleckt, die für die nächste Backorgie 
schon bereit stand. Sohnemann kommt 
und fragt: „Mama, kannst Du mir bei den 
Hausaufgaben helfen? Wir schreiben 
morgen eine Mathe-Arbeit.“ Und die 
Tochter weint, weil das Kostüm für das 
Krippenspiel einfach nur scheußlich aus-
sieht. Und Oma lamentiert: „Bei uns war 
das früher alles ganz anders“. Die Nerven 
liegen blank. Vorsicht, Gefahr lauert, 
Streit vermeiden, Runterschlucken, noch 
eine Stunde früher aufstehen am nächsten 
Morgen. Ist das Weihnachten?

Weihnachten 
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Weihnachten 
Unvollkommene Menschen wollen alles 
perfekt machen. Immer besser, immer 
schöner, immer mehr soll es sein. In den 
Städten dudelt unermüdlich die Weih-
nachtsmusik und dröhnt in den Ohren. 
Gedrängel, Geschiebe, Geschubse in der 
Stadt, lange Warteschlangen an den Kas-
sen der Geschäfte. Kauf bei uns, komm 
hier her, schreien die bunten Auslagen der 
Kaufhäuser schon seit einigen Monaten. 
Für Geld ist alles zu haben? 
Nein, stopp, das ist nicht unser Weihnach-
ten. Ist in diesem lauten Getöse und Kon-
sum Platz für das Geburtstagskind? Was 
würde unserem Herrn und Erlöser Jesus 
Christus gefallen? Welches „Weihnach-
ten“ wünscht er sich von uns, was wünscht 
ER sich für unsere Familie? 
Kommen wir zurück zu den bescheidenen 
Wurzeln unserer Vorfahren. Kleine Deli-
katessen für den Weihnachtstag? OK. Ein 
Bäumchen, nicht zu groß, aber liebevoll 
geschmückt? OK. Zeit in dieser dunklen 
Jahreszeit für Besinnung, für gute Ge-
spräche und wunderschöne Musik. Zeit 
für ein gutes Buch, Zeit zum Vorlesen der 
schönen alten Geschichten und eine wun-
derbare Tasse dampfenden, nach Kräu-
tern duftenden Tee dazu. Vielleicht auch 
mal ein kleines Nickerchen oder eine Ba-
dezeremonie mit schönen Düften und 
Ölen für die Hausfrau? Zeit haben für den 
Nachbarn oder ein krankes Familienmit-
glied, einen Bruder oder eine Schwester 
aus der Gemeinde. Liebevolle   Aufmerk-
samkeit und Wohlwollen für die, die we-
niger gesegnet sind in diesen Tagen. 
Zeit um über unseren himmlischen Vater 
und seine unendliche Liebe für uns nach-
zudenken, die ihren größten Ausdruck in 
seinem Sohn fand, der für uns geboren 
wurde und für uns gestorben ist, damit es 

eine Sühne und Erlösung für unsere Sün-
den gibt. „Sein Lieb ist nun erprobt“ sin-
gen wir in einem unserer wunderschönen 
Kirchenlieder. Zeigen wir uns dankbar für 
die Liebe unseres Gottes! Geben wir sie 
den Menschen um uns herum zurück.
Weihnachten das ist aber auch die Zeit der 
Stille. Die Natur hat sich zu einem Win-
terschlaf zurück gezogen. Eine weiße De-
cke verhüllt gnädig die Spuren, die der 
Mensch hinterlassen hat. Augen und Oh-
ren halten verblüfft inne. Da ist nichts zu 
sehen, nichts zu hören, nichts zu riechen. 
Die Natur ist zur Ruhe gekommen. Ge-
duldig nutzt sie die Zeit der Reife, um zur 
rechten Zeit gestärkt und mit Macht wie-
der hervorzukommen. Manchmal kleine 
Spuren im Schnee von winzigen Piepmät-
zen, die es wagen, hier zu überwintern. 
Ein Fuchs schleicht geduckt über die 
Wiese. Wenig indet er in diesen Tagen 
für seinen Gabentisch. „Die ganze Natur 
ist eine Melodie, in der eine tiefe Harmo-
nie verborgen ist“ sagte einmal der große 
deutsche Dichter Johann Wolfgang von 
Goethe. 
Ausruhen. Erholen. Sich nicht beeinlus-
sen lassen durch die laute Welt. Niemand 
zwingt uns in das Hamsterrad der Hektik 
und des Lärms. Der Mensch – ein Teil der 
Natur, eingebunden in die Rhythmen des 
Lebens. „Die Stille gibt uns eine neue 
Sicht der Dinge“ (Mutter Teresa). Wir 
dürfen von unserem größten Recht, der 
Entscheidungsfreiheit, Gebrauch machen. 
Entscheiden wir uns für uns, für unsere 
Familie, für unseren Vater im Himmel 
und seinen Sohn Jesus Christus und fol-
gen wir ihnen nach! Entscheiden wir uns 
für „unser“ Weihnachten. „Und Frieden 
soll werden den Menschen auf Erden“. 
(Aus FHV-Zeitung 2011 von Rosina Sperlich)
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Tschewrisch grett

Bische gehn auf den „Topf gehen“ (Babysprache) 
Blafohn  Zimmerdecke, Plafond
Bluzzer  Trinkbehälter aus Ton, der im Sommer mitgenommen    
   wurde auf das Feld, um Trinkbares kühl aufzubewahren
   (auch scherzhaft oder abwertend zum Kopf – „dicker Bluzzer“)
Dalmols manchmal
Depsie  rechteckiger Behälter mit Henkeln und mit hohen Seitenrändern,
   Art Kasserolle
Dreegl  kleiner Trog
Erdabteil  Erdgeschoss
Fetze  Fetzen, Lumpen
Gelse  Schnake
Geize  Rebentrieb
ausgeize neue Triebe an den Reben ausbrechen
Gnootsch weibl. Wesen, das nichts fertig bringt, ziemlich langsam arbeitet
Grundkerwel kleiner Weidenkorb mit zwei Henkeln
gsotz, rumgsotz gesessen, rumgesessen
Hauszins Miete
Hendsching Handschuhe
Kerwl  Körchen aus Weide
ko Macherei keine Art, geht doch nicht
Kupfer  Koffer
läbsch  geschmacklos (nicht gewürzt)
lochlohm langsam, lahm, faul, bequem
nett so verwehne nicht so verwöhnen
nett so verziege nicht so verziehen (nicht gut erziehen)
raafe  raufen
Reibhelzl Streichhölzer
rumrappeln  (der rappelt rum), sich nervös verhalten, rumspinnen
schmeckichi  Saaf (Riechsaaf) Toilettenseife
segieren plagen, nicht in Ruhe lassen, nerven
Tandler  Trödler, „Antiquitätenhändler“
Tschuttre Trinkbehälter, Kürbis (Kalabasse)
Knochesaaf  
(Waschsaaf) selbstgekochte Seife aus Knochen und Schlachtabfällen
   zum Wäsche waschen
Weidling emaillierte Schüssel
Weschmuldr Trog aus Holz zum Wäschewaschen und auch für die 
   Körperreinigung
Zuwr  Zuber

Iwwers Jahr gsammelt fumm „Friedl“, 
dem Ernschtbeck Madl aus Tscheb
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Buch REQUIEM FÜR EIN DORF
Im Tscheber Heimatbrief 
Heft 41/2012 hat Franz 
Bahl eine Leseprobe aus 
seinem letzten Roman mit 
dem Titel REQUIEM 
FÜR EIN DORF vorge-
stellt. 

Darin beschreibt er unge-
schönt das Tscheber Dorf-
leben. Wenn Sie, liebe 
Leser, wissen möchten, 
wie Ihre Eltern und Groß-
eltern in den letzten Jah-
ren vor und nach dem 2. 
Weltkrieg in Tscheb ge-
lebt und gelitten haben, 
dann kommen Sie nicht 
umhin, dieses Buch zu le-
sen. 

Der Erlös geht an die Hei-
mator t sgemeinschaf t 
Tscheb, die das Buch her-
ausgibt und vertreibt. Mit 
einer Bestellung unter-
stützen Sie die Tätigkei-
ten der HOG Tscheb und 
sichern auch den Fortbe-
stand dieser Gemein-
schaft für eine weitere 
Zeit.

Preis: € 10,50 zuzüglich 
Verpackung und Versand, 
Format: DIN A5/56 S.
Zu bestellen bei: 
Roland Groh, Scheiffarts-
weg 27, 53919 Weilers-
wist, Tel. 0171 450 30 53 
oder per E-Mail:
vorstand@tscheb.net

Franz Bahl - ein Sohn Tschebs - widmet 
sein letztes Werk seinem Geburtsort. 

Dafür möchten wir uns bei ihm an dieser Stelle 
in unserer Muttersprache bedanken:

„Ein herzliches vergelts Gott an Dich 
liewer Franz, mir werre‘s Dir 

gedenke!“
 

HOG Tscheb/ Der Vorstand
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Ein Altweibersommertag in Tscheb

von Franz Bahl, Freiburg

An Septembertagen, wenn die Sonne 
schon längere Schatten warf, kamen die 
alten Weiber, in schwarz von Kopf bis 
Fuß, aufs „Benkl“ vor den Häusern, um 
die heilsame Wärme des Nachmittags in 
Gliedern und Gelenken zu speichern, mr 
hot ja sonscht net viel vom Lewe un mr 
kann stricke oder häkle und höre, ob´s 
was Neues gibt, ob mr sich Sorge mache 
muss wegen dem un jenem. Und schon 
war man im Plausch übers Wetter, wie´s 
gestern war, vorgestern und sollte das 
verregnete Frühjahr nicht vergessen, die 
Schafskälte erinnern, und überhaupt: 
Uff‘m Benkl kumme Sache, die mr schon 
vrgess hot, Missgeschicke, allerhand Zu-
fälle, Schicksalsschläge, die man durch-
hechelte und dabei noch einmal erlebte 
und verdrehte, bis, weil man doch recht 
haben wollte, es sich anhörte, als stritten 
sie, lautstark manchmal und so hitzig, 
dass ´s Kopftuch verrutschte, doch es war 
nur Benklsstreit und erledigt, bevor man 
auseinander ging. 

Am Himmel Störche, abhebende Jungvö-
gel, die schwebendes Kreisliegen übten, 
Tauben auf Schuppen und Scheunen, be-
drängt, umworben von nimmersatten 
Hofmachern, Kratzfüßlern, gruh, gruh, 
mr könnt sich grad amüsiern, wenn dr 
Bussard net wär, der vom Ried her im 
Gleitlug nach Federvieh späht, böses Ge-
lichter, das im Sturzlug zuschlägt. Hüh-
nerschreck. Man schaute und war sich ei-
nig, dass die abgeschossen gehörten, 
unnützes Zeug.

Plötzlich die Hunde, aufeinander sprin-
gende, hechelnde, geifernde, verkeilte 
Viecher, die auf’m Fahrweg Hochzeit 
halten, wüscht! A Schand! A wahri 
Schand!

Dass mr die Hündin, läuig wie sie is, uff 
die Gass losst! Und mr sich des ansehn 
muss!

Druffschlage!

Uff‘m Gassebenkl
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An die Kett lege!
 
Und die Kinder sehn’s!
 
Ja was monscht, wie des sich eingräbt!
Schlimm!
 
Die Kinder spiele doch, was sie sehn!

Gestern erscht hab ich im Hinterhof a 
paar Buwe gsehn, wie sie am Strohscho-
ber uffanander gsprunge sin!

A geh, des war doch bloß Bockspringe! 
Des henn unsre Aldi a schon gmacht! 
Na, na, wunder dich net, wenn dei Enkel 
morge im Saustall mit dr Nachbarschaft 
Hundehochzeit spielt!

Der Seidertischler schaute raus, wackelte 
mit dem Kopf und schlug‘s Gasseterl 
wieder hinter sich zu. Ja, der hätt doch!

Hätt, hätt, hott aber net! 
Man versteht´s nicht, schätzt den Mann 
und kommt zu dem Schluss, dass der Sei-
der mit Hunden nichts am Hut hat. Aber´s 
Nanschi vis-a-vis zeigt sich mit der Mist-
gabel im Hoftor und herrscht ihren Franzi 
an, im Hof zu bleiben. Der Lausert zieht a 
Brutsch, und Krach liegt´s Terl zu. Sie 
kuraschiert zum Haufen und druff, dass 
die Hunde jaulend, kläffend auseinander 
springen und im Abstand lauern, was mit 
der Hündin los is: Die windet sich, 
schnappt und beißt hinter sich und möch-
te sich losreißen von dem Großen, der 
drin steckt und der´s bei allem Gezerre 
nicht schafft. 
Nanschi gnadenlos. 

Jessus! Im Hoftor der Lausert!
Sie schreit, schnappt’n und schleift’n mit 
sich zurück in den Hof.
Der Große fängt an zu schlecken!

Na!
Nana!
Nanana!
Du liewer Himmel!
Awer! Awer mal langsam! Die Stinker 
könne doch nix dafür, dass sie sind, wie 
sie sind.
Jo, hosch recht, was tät mr denn ohne 
Hund!

Man sitzt da und kommt ins Sinnen, sieht, 
wie die Schatten wachsen, der Sommer 
kleiner wird, klein und der Farkasch seine 
roten Spitzpaprichschnüre vom Holzge-
stell nimmt, wo sie tagsüber ausgespannt 
zum Lufttrocknen hängen. Über Nacht 
müssen sie, vor dem Nachttau sicher, in 
die Scheune, damit er die trockenen Scho-
ten bald mahlen und als Süßpaprika, 
Edelsüßen und Scharfpaprika verkaufen 
kann. Die Zeit drängt, Farkasch lebt vom 
Paprich, verkauft im Ort und den  Nach-
bargemeinden wie Bulkes, Gajdobra und 
weiter nördlich in der Batschka, wo es 
keine feuchten Riedwiesen, Melonen-und 
Paprikafelder gibt. Farkasch, der Hun-
denarr holt die Hündin vom Fahrweg und 
den Großen, den sie inzwischen, viel-
leicht weil geleckt, entkrampft frei gege-
ben hat.

Auf den Bänken  kein Wort.
Wehmut, Altweiberseufzer in der Luft. 

Redaktionsschluss 

für den 

nächten Heimatbrief 

ist am 15. Oktober 2014.
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In eigener Sache

Liebe Tscheber in aller Welt,
 
wieder liegt Ihnen ein neues Exemplar 
des Heimatbriefes vor. Ich wünsche Ihnen 
damit viel Freude und Erbauung in der 
Adventszeit 2013.

An dieser Stelle wende ich mich heute 
ganz persönlich an Sie alle.  

Seit ich 2003 das erste Mal unter dem 
kommissarischen Vorsitz von Otto Tsche-
pella an einer Redaktionssitzung des Hei-
matbriefes in Reutlingen mitwirkte, bin 
ich von dieser „Tscheber Arbeit“ faszi-
niert. So war es nicht schwer, mich mehr 
und mehr für die Redaktionsarbeit 2004 
und 2005 zu gewinnen. 

Damit der Tscheber Heimatbrief weiter-
hin erscheinen konnte, erklärte ich mich 
zur Übernahme der Redaktion ab dem 
Jahre 2006 bereit. Dies war für mich eine 
große Herausforderung, da die Arbeits-
weise sehr professionell vonstatten gehen 
musste. Wünsche und Anordnungen 
konnten nicht mehr handschriftlich per 
Zettel oder Notizen an die Druckerei 
übergeben werden. Jetzt war es notwen-
dig, alle Texte und die vielen Fotos digital 
als Vorlage dem Layouter zur Verfügung 
zu stellen. Technisch hatte ich keinerlei 
Hilfestellung an meiner Seite, also galt 
die Methode „learning bei doing“. Mit 
viel Engagement entstand fortan an mei-
nem Schreibtisch der jährliche Heimat-
brief. Jedes Jahr war es ein besonderes 
Erlebnis, ihn kurz vor Weihnachten 
druckfrisch in den Händen zu halten. 

Mein Fokus lag aber nicht nur auf der Re-
daktion, sondern auch auf der Dokumen-

tation dessen, was mit den nicht gelüch-
teten, den daheim gebliebenen Tschebern 
ab Oktober 1944 geschehen ist. So galt 
es, Zeitzeugen zu suchen, die bereit wa-
ren, ihre Geschichte zu erzählen. Dem 
großen Artikel „Die schwersten Jahre un-
seres Lebens“, den ich nach Schilderun-
gen der Schwestern Katharina und Maria 
Piffath in dreijähriger, sehr emotionaler 
Arbeit erstellen und im Heimatbrief 2010 
veröffentlichen konnte, sei hier besondere 
Erwähnung geschenkt. Mit ihm liegt eine 
ausführliche Dokumentation über die 
Verschleppung und jahrelange Internie-
rung der jungen Tscheber Frauen in den 
Stralagern der damaligen UdSSR vor. 

Von Herzen möchte ich allen danken, die 
sich für eine Niederschrift geöffnet ha-
ben, für die Zusendung von Manuskripten 
und alten Tscheber Fotos und für die Be-
antwortung von Rückfragen. 

Der 1. Vorsitzende der HOG, Roland 
Groh, warb in den vergangenen Jahren 
immer wieder für die Mitarbeit am
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So eine Arbeit ist eigentlich nie fertig. 

Man muss sie für fertig erklären,  

wenn man nach Zeit und Umständen  

das Mögliche getan hat.

Johann Wolfgang von Goethe 

Heimatbrief, doch leider ohne die not-
wendige Resonanz des Tscheber Nach-
wuchses. In seinem Grußwort 2012 hatte 
er daher Strukturveränderungen ange-
sprochen.

Mit dem Heimatbrief 2013 halten Sie nun 
die letzte von mir redigierte Ausgabe in 
Ihren Händen. Nach nahezu zehn Jahren 
Heimatbrieftätigkeit ist der Zeitpunkt ge-
kommen, an dem sich „s`Ernschtbeck-
Madl“ von Ihnen verabschiedet und die 
Redaktionsleitung des Tscheber Heimat-
briefes niederlegt. Ich tue dies - nicht 
ohne Wehmut - mit dem unten stehenden 
Spruch, den Otto Tschepella mir sinniger-
weise 2010 einmal zusandte.

Die Tscheber Website wird mir weiterhin 
am Herzen liegen und kann uns auch 
künftig miteinander verbinden. Falls Sie 
alte Fotos, Berichte oder „G’schichten 
über Tscheb“ in Ihren Unterlagen inden 
oder noch erzählen wollen, lassen Sie es 
mich wissen (Adresse und Telefon-Num-
mer siehe Impressum). Auf jeden Fall 
können Sie Tscheb auf der Website besu-
chen. Wenn Ihnen dies eigenständig nicht 

möglich ist, bitten Sie Ihre Kinder oder 
Enkel, im Internet die Seite für Sie aufzu-
rufen, denn www.tscheb.net ist immer 
einen virtuellen Besuch wert.

Als Abschluss meiner Redaktionstätig-
keit habe ich in eigener Sache einen Arti-
kel geschrieben, den Sie in diesem Heft 
veröffentlicht inden. Er beschreibt die 
Flucht meiner Familie aus Tscheb im Jah-
re 1944 und trägt den Titel „Flucht der 
Ernstbecks 1944 aus Tscheb“. 

Zum Schluss danke ich nochmals allen 
für die vielen ermutigenden, jährlichen 
Zuschriften und Telefonate auf meine 
Heimatbrief-Ausgaben. Das Schreiben 
des Tscheber Heimatbriefes war für mich 
immer eine Herzenssache, sowie es mein 
Geburtsort Tscheb, in dem ich meine ers-
ten drei Lebensjahre verbringen durfte, 
zeitlebens bleiben wird.

Von Herzen wünsche ich Ihnen alles 
Liebe und Gute für Ihre Zukunft! 

Elfriede Korol geb. Ernst
Neckarsteinach, 12. Oktober 2013
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Rosinas Briefe

Liebe Tscheber,

in diesen Tagen habe ich eines mehr als 
genug: Arbeit. Arbeit in jeder Form. 
Draußen im Garten gibt es in diesen Ta-
gen viel zu tun. Arbeit im Haus hört nie 
auf. Die Arbeit in unserer Firma ist uner-
lässlich. Ehrenamtliche Arbeit für eine 
christliche Frauenorganisation. Arbeit an 
mir selber zur eigenen Vervollkomm-
nung. Die Liste ließe sich beliebig fortset-
zen. Sicher kennen Sie das alle zur Genü-
ge. Und wie so oft denke ich dabei an 
unsere Vorfahren, an das Leben in Tscheb, 
wie es meine Eltern und Großeltern noch 
geführt haben. Vieles hat sich seit dem 
geändert. Vieles ist gleich geblieben. Un-
bestritten ist sicher, dass die Tscheber ein 
sehr leißiges, arbeitsames Volk waren 
und auch heute noch ihr Bestes in der 
Welt geben und damit Lob, Anerkennung 
und Wertschätzung hervorrufen. 

Ich bewundere, wie diese Menschen mit 
so vielen Herausforderungen im Leben 
fertig geworden sind. Ich bewundere ihre 
Kraft, ihren Mut, ihre Ausdauer, ihr Gott-
vertrauen. Sie sind mir ein großes Vor-
bild. Mir wird aber auch immer wieder 
bewusst, dass auch ich ein Teil unserer 
Vorfahren bin und gleichzeitig ein Teil in 
der Zukunft durch meine Kinder, an die 

ich dieses besondere Erbe weitergeben 
durfte. Heute möchte ich gerne einige all-
gemeine Gedanken zum Thema Arbeit 
mit Ihnen teilen, die mich in diesen Tagen 
beschäftigen. Denn Arbeit spielt seit 
Menschengedenken eine wichtige Rolle, 
wenn sich auch ihr Gesicht und ihre Aner-
kennung im Laufe der Zeit gewandelt ha-
ben mag.

Geld für alle – Grundeinkommen soll 
Wirklichkeit werden, zumindest in der 
Schweiz, wo eine Volksbefragung zu die-
sem Thema angestrebt wird. Der Mensch 
wird träge und faul ist die Meinung der 
einen, der Mensch will arbeiten und durch 
das Grundeinkommen wird er frei, sinn-
volle Dinge zu tun, die bislang vielleicht 
nicht oder nur schlecht bezahlt werden, 
sagen die anderen. Nach einer Umfrage 
des Instituts für angewandte Wirtschafts-
forschung in Deutschland sagen 72 % der 
Befragten, ihr Arbeitsangebot nach Ein-
führung eines Grundeinkommens nicht 
senken zu wollen. (Frankfurter Rund-
schau  Mai 2013)

Unbestritten ist sicherlich, dass wir die 
Arbeit brauchen für unseren Lebensunter-
halt. Doch ist das alles? Zu Beginn mei-
ner Ehe habe ich als Seminarassistentin 
für Langzeitarbeitslose gearbeitet. Ein 
wesentlicher Aspekt dieser Seminare be-
stand darin, das Selbstwertgefühl der 
Menschen wieder aufzubauen, ihnen ein 
Gefühl für die eigenen Fähigkeiten und 
Talente zu vermitteln, ihnen wieder Mut 
zu machen, wieder Glauben an sich selber 
und ihren Erfolg aufzubauen. 

Es tut dem Menschen nicht gut, auf Al-
mosen und Hilfe anderer angewiesen zu 
sein. In Ausnahmefällen wie Krankheit 
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oder andere Bedürftigkeit mag es manch-
mal nicht anders gehen, aber es sollte 
möglichst kein Dauerzustand sein. Im 
Gegensatz zum heute oft üblichen Trend 
sollte immer möglichst eine Hilfe zur 
Selbsthilfe gegeben werden. Der Mensch 
sollte so unabhängig wie möglich blei-
ben. Die Selbstachtung eines Menschen 
muss gewahrt bleiben.

Das Wort Arbeit weckt manchmal aber 
auch schlechte Erinnerungen an mitunter 
rigorose Erziehungsmaßnahmen im Kin-
desalter, an Knechtschaft und Leibeigen-
schaft, an Ausbeutung, an Zwangsarbeit, 
an Strafe. Manches lässt sich wieder re-
lativieren, andere Wunden bleiben ein 
Leben lang bestehen. 

Bei all dem kommt natürlich auch der 
Satz „Der Mensch soll nicht schneller 
laufen als er Kraft hat“ in den Sinn. Bei 
vielen Menschen, besonders Frauen und 
Müttern, ist die Reaktion: Ja, ich weiß, 
aber was soll ich machen. Andererseits 
gebraucht so manch einer diesen Satz, 
um erst gar nicht loszulaufen, um seine 
Kraft, seine Grenzen auszuprobieren, 
was meistens zu den gleichen Sympto-
men führt wie bei Langzeitarbeitslosen. 

Jemand sagte einmal zu mir: Wenn du 
das liebst, was du tust, brauchst du nie 
wieder arbeiten. 

Ist Arbeit also nur eine Betrachtung der 
Einstellung, die wir dazu haben? Wie so 
oft wende ich mich mit meinen Fragen 
an die Hl. Schriften, um dort ewig gülti-
ge Antworten zu inden. Ich habe es auf-
gegeben, alle Schriftstellen zu zählen, 
die sich mit dem Wert der Arbeit be-
schäftigen. Es waren einfach zu viele. 
Arbeit nimmt also einen sehr hohen Stel-
lenwert in unserem christlichen Glauben 
ein. Aber es fällt auch genau so häuig

der Begriff „Tun“. In meiner Schulzeit 
sprachen wir noch nicht von Verben, son-
dern von Tu-Wörtern. Ich schließe dar-
aus, dass das Evangelium also etwas ist, 
was man tut. Es ist ein absolut aktiver 
Prozess, der den ganzen Menschen for-
dert. 

Unsere Aufgabe, unsere Arbeit, unser Tun 
besteht darin, den Geist des Evangeliums 
zu leben, so zu werden wie Jesus Chris-
tus. Wir müssen an unserem Charakter 
arbeiten. Und damit erfüllen wir auch das 
Gebot, dass wir nicht für die Dinge arbei-
ten sollen, die später von Motten und Rost 
gefressen werden, sondern für das, was 
ewigen Bestand hat. 

Mögen wir deshalb mit frohem Mut und 
neuer Kraft wieder an unsere Arbeit ge-
hen und darin Freude und Erfüllung in-
den. Mögen wir mit der Zuversicht leben, 
dass unserer Arbeit, so klein,  unbedeu-
tend oder selbstverständlich sie uns auch 
erscheinen mag, eine weit größere Bedeu-
tung zukommt, als wir uns das jetzt vor-
stellen können. Bleiben wir unserer Ar-
beit treu. Bleiben wir unseren Grundsätzen 
treu. Bleiben wir dem guten Altherge-
brachten treu. Bewahren wir uns die Tu-
genden unserer Vorfahren. Entwickeln 
wir unseren Charakter zu Kraft und Stär-
ke. 

Ich wünsche Ihnen ein gutes, ein arbeits-
reiches Leben, das Ihnen alles gibt, was 
Sie zu Ihrem Wohlergehen und Glück-
lichsein brauchen. 

Für heute, wie immer,

Ihre Rosina Sperlich

Erinnerung schafft Gegenwart
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Ein Tscheber Nachfahre 

Was für ein Zwiespalt: einerseits ist der 
Bub doch 1947 in Hilpoltstein/Mittelfran-
ken geboren, andererseits sagen die Spiel-
kameraden: „Gell, du bist ein Flüchtling!“ 
„Nein nein, ich bin genauso wie ihr hier 
geboren, im Krankenhaus!“
Das sind die frühesten selbständigen Er-
innerungen, die ein Tscheber Nachfahre 
beim Spielen mit anderen Kindern ma-
chen muss - also er ist kein Flüchtling, 
wie so viele andere in den Fünfziger Jah-
ren.
Und doch, die Eltern reden oft von 
„drhaam“ und erzählen, was alles verlas-
sen, aufgegeben werden musste. Welche 
Sprache ist das? Dann kommt öfter Be-
such, als das neue Haus bezogen werden 
kann. Der Besuch spricht auch so, wie die 
Eltern oft sprechen, manchmal sogar un-
garisch, oder ist es kroatisch? Das sind 
deine Verwandten, begrüße doch Onkel, 
Tante, Cousine, Cousin und weitere An-
verwandte. Sie bleiben oft über Nacht 
wegen der langen Fahrt, und es werden 
lange lebhafte, melancholische bis wüten-
de Gesprächspassagen über die Gescheh-
nisse von „drhaam“ und die verlorene 
Kultur die Besuchstage ausfüllen, auch 
reichlich Tränen ließen.
Meine Schwester hat die Flucht mit mei-
ner Mutter, der Tante und Cousine miter-
lebt, kann sich verschwommen daran er-
innern, wenn auch sie erst viereinhalb 
Jahre, damals  besorgt war, dass keine 
Bomben auf ihre Zöpfe fallen, weil doch 
Soldaten zu sehen sind. Flucht - das ist 
fremd für den kleinen Nachfahren, macht 
ihn aber wegen des doch ergreifenden 
Schicksals seiner Familie irgendwie be-
troffen, er ist aber nicht gelüchtet. Also 
ist er wie seine Schul- und Spielkamera-
den eben doch ein Hiesiger und gehört zu 

ihnen und will es auch. Das Leben zieht 
seine Bahn durch die fünfziger, sechziger 
und siebziger Jahre, Schicksalsschläge in 
Form von allzu frühen Todesfällen von 
Schwester und später der Mutter lassen 
einen jungen Mann die Billen und Unbil-
len des Daseins erfassen. 
Heirat und Familiengründung stehen an, 
eine beruliche Karriere bestimmt den Le-
benskreis maßgebend. Als der Vater des 
Nachfahren seine Enkel erleben darf, 
wird dann doch unweigerlich mit Zukunft 
auch Herkunft der Familie zum wichtigen 
Thema.
Wie sieht es denn mit der Ahnenreihe 
aus? Es kommt dem Opa doch zustatten, 
dass Dokumente, Bilder und Notizen aus 
der früheren Zeit auch über die Flucht 
und Kriegswirren hindurch gerettet wur-
den. Es gibt sogar einen arischen Nach-
weis! Aha! Der Opa ist nun im Ruhestand, 
trotz Krankheit recht eifrig mit der Zu-
sammenstellung einer Ahnentafel be-
schäftigt und zeichnet alles auf. Kontakte 
zur Heimatvertriebenenorganisation der 
Donauschwaben lässt er auleben und 
kann nach und nach ein ziemlich vollstän-
diges Werk an den Nachfahren überge-
ben. Es kommen auch erste Tscheber Hei-
matbriefe an und der Vater des Nachfahren 
wirkt ja schon vorher mit an zwei Bü-
chern über Geschichte, Flucht und Ver-
treibung, liest aufmerksam nach! Weil je-
des Leben mit dem Tod endet kommt es 
darauf an, ob was bleibt. Der Vater des 
Nachfahren verstirbt 1985 und hinterlässt 
schriftliche und geistige Erinnerungen in 
Vielfalt. Der Nachfahre hat nun selbst ein 
Enkelkind und kann stolz eine von sei-
nem Vater dokumentierte Familienge-
schichte präsentieren. Der Stammbaum 
kann nun fortgeschrieben werden.
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Ich bin also der Nachfahre und interessie-
re mich zunehmend über landsmann-
schaftliche Belange meiner Vorfahren, 
der Tscheber oder derer aus dem Banat, 
der Batschka. Warum eigentlich? Kann 
man seine Wurzeln auf Dauer ignorieren? 
Als ich Kind war gelang das schon besser. 
Trotzdem kommen mir, wo ich jetzt selbst 
im Ruhestand bin, viele Kindheitserinne-
rungen auf. Es ist nicht zu  fassen, es fal-
len mir viele der Gesprächsinhalte wieder 
ein, die ich als Kind einfach nicht so wis-
sen wollte, weil vieles der Inhalte einfach 
nicht in die Erlebniswelt nach Mittelfran-
ken passte. Verwandtschaftsbesuche, auf 
die ich als Kind mitgenommen wurde, 
sind recht gut erinnerlich. Fotoalben un-
terstützen diese Erinnerungen stark, denn 
früher hat man statt der Medien heute, 
doch Fotos herumgereicht und die Be-
trachter hatten eine persönliche Meinung 
dazu.
Es ergibt sich auch, dass ich mich zuneh-
mend mit der Volksgeschichte beschäfti-
ge und nur allzu gern wissen will, wo ei-
gentlich meine frühen Vorfahren aus 
diesem Land über die Donau aufgebro-
chen sind und letztendlich in Tscheb lan-
deten. Ich bin überrascht, wie viele Fami-
lienforscher und dokumentarische 
Aufzeichnungen greifbar sind, mit soli-

den Quellenerfassungen. Aber sehr ge-
freut hat mich, dass ich nun schon zwei-
mal anlässlich der Tscheber Heimattreffen 
in Reutlingen mit netten Menschen spre-
chen konnte, die erstens Zeitzeugen sind 
und meine Eltern, sowie meine Großel-
tern sogar noch kannten. Es kann somit 
auch für die Nachkommen aller Tscheber 
und deren Weitergabe von Kulturgut an 
die „Jetztgeneration“ weitergehen, sodass 
wenig in Vergessenheit gerät - nicht zur 
Legendenbildung -  sondern zur Würdi-
gung von oft recht vorbildlicher Bewälti-
gung der Lebensschicksale. Aktuell wur-
de ja gerade in Berlin der Grundstein für 
ein Haus zum Gedenken aller Vertriebe-
nen gelegt.
 
Echterdingen, 12. Juni 2013
Bruno Dennert

Tscheb Ende 1938: Die Eltern des Nachfahren - Käthe Burger und Karl Dennert vor ihrer Verlobung

Bruno Dennert, ist der Sohn von Karl Den-

nert und Katharina Burger, oft „Korbma-

chers“ Kati genannt. Der Großvater war 

Dennert Joseph, der „Schreiber“ bei der 

Gemeinde Tscheb, und langjährig bei 

Dundjerski in Diensten. Familie Dennert 

wohnte in der Kirchgasse im Haus Nr. 211.
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22. Tscheber Heimatortstreffen 2013
In der Familie Klein (Klein-Schneider 
aus Tscheb) wurde viel über die alte Hei-
mat erzählt und viele Traditionen ge-
wahrt. Eine richtige Vorstellung darüber 
bekam ich aber erst, als ich zusammen 
mit meinem Lebensgefährten Udo Heyl 
und den direkten Nachkommen der Fami-
lie Klein 2007 eine knappe Woche in 
Celarevo verbrachte. Im Jahr 2009 schlos-
sen wir uns der Busreise der HOG Tscheb 
an und erfuhren sehr viel Interessantes 
über das Leben der Tscheber Do-
nauschwaben.  Seitdem versuchen wir, 
alle zwei Jahre am Pingsttreffen  teilzu-
nehmen. 

Wir reisten bereits am Freitagabend in 
Reutlingen an, um am Vorabend des Tref-
fens die Gelegenheit zu netten Gesprä-
chen mit den bereits angereisten Tsch-
ebern im Café „Schwarz-Weiß“  zu 
nutzen. Diese Zusammenkunft bedeutet 
für uns eine angenehme Einstimmung auf 
das Treffen der Tscheber Landsleute am 
folgenden Tag.  Am Pingstsamstag er-
wartete uns herrlicher Sonnenschein bei 
nahezu wolkenlosem Himmel, als wir vor 

der St.-Andreas-Kirche in Reutlingen Or-
schel-Hagen eintrafen. Nachdem sich die 
Tscheber herzlich begrüßt, umarmt und 
die Hände geschüttelt hatten, betraten wir 
die lichtdurchlutete Kirche. Die Messe  
wurde in diesem Jahr allein von Pfarrer 
Richard  Kappler zelebriert, da Pfarrer  
Nikolaus Burger aus gesundheitlichen 
Gründen nicht anwesend sein konnte. Mit 
einfühlsamen Worten begrüßte der Pfar-
rer  die Tscheber und ihre Nachkommen 
und gab zu verstehen, dass er sehr gern 
für sie die Messe hält. 

Marianne Nachbar las aus dem  Ersten 
Korintherbrief und der Apostelgeschich-
te. Am Ende des Gottesdienstes übermit-
telte sie die herzlichsten Grüße von Pfar-
rer Burger und teilte mit, dass er sich 
momentan in Kurzzeitplege beindet. 

Traditionsgemäß fand nach der Messe die 
Gedenkfeier auf dem Friedhof Römer-
schanze statt. 

Am Tscheber Gedenkstein gedachten wir 
der Toten, die auf den Schlachtfeldern des 
Krieges, in den Konzentrations-und Inter-

Während der Messe in der Kirche St. Andreas 
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nierungslagern sowie auf der Flucht aus 
der Heimat ihr Leben verloren. Die Wor-
te, vorgetragen von Marianne Nachbar an 
der Gedenktafel, gingen sehr zu Herzen 
und machten sehr betroffen:

„Wir gedenken heute unserer Toten. Ganz 
besonders gilt unser Gedenken denjeni-
gen, die in den Lagern wie Kruschiwl, 
Molidorf, Gakowo, Rudolfsgrad, Jarek 
und vielen anderen umgekommen sind, 
auf der Flucht und im Bombenhagel der 
Städte verstorben sind, ihrer Menschen-
würde und Menschenrechte beraubt wur-
den. Viele unserer Menschen wurden in 
Lager gebracht, vor allem Kinder, Mütter 
und alte Leute. Wer es nicht selbst erlebt 
hat, es liest, oder was noch eindrucksvol-
ler ist, es geschildert bekommt, wie Müt-
ter nach Russland deportiert wurden, zu-
vor von ihren kleinen Kindern getrennt, 
dem muss es die Kehle zuschnüren, auch 
heute noch. Sie mussten ihre Kinder ein-
fach zurücklassen. Sehr oft kostete das 
die Großeltern selbst das Leben, weil sie 
sich jeden Bissen vom Munde nahmen, 
um ihn den Kindern im Lager zu geben. 

Diesen Großmüttern und Großvätern 
danken wir über den Tod hinaus und ge-
denken ihrer in besonderer Weise.“ (Aus-
zug) 

Pfarrer Kappler gedachte in seiner An-
sprache der Toten und schloss sie in sein 
Gebet ein. Musikalisch umrahmt wurde 
das feierliche Gedenken durch den Trom-
peter Reinhold Lauer mit den Musikstü-
cken „Großer Gott, wir loben Dich“ und 
„Ich hatt` einen Kameraden“. Die Ge-
denkfeier  fand mit dem Ablegen eines 
Kranzes mit der Aufschrift „Zum Geden-
ken an unseren Verstorbenen“ ihren Ab-
schluss. 

Nach und nach fanden sich die Teilneh-
mer im Veranstaltungslokal ein. Roland 
Groh begrüßte sie mit folgenden Worten: 
„Herzlich willkommen alle, die zu unse-
rem 22. Tscheber Heimatortstreffen hier 
nach Reutlingen gekommen sind. Der 
Wunsch ist an mich herangetragen wor-
den, die Begrüßungsrede auf Tschewrisch 
vorzutragen, soweit ich das halt noch 
kann. Dem Wunsch will ich entsprechen. 
„Ganz arich griß ich unsri Ehre

Marianne Nachbar spricht Worte des Gedenkens
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gäscht Herr Parrer Kappler aus Orschel-
hagen, er hot widdermol in seim Ruh-
stand die Zeit sich gnumm fer uns die 
Messe zu halte. Weiter griß ich Herrn 
Norbert Merkle, Vorsitzender vun de Do-
nauschwowe aus Reutlingen, der zwi-
schezeitlich jetz ah zwatter Vorsitzender 
is vum Tschewer Heimatausschuss. Ich 
griß alli die a arich lange Weg katt hen bis 
doher uff Reutlinge. Ganz arich will ich 
griße Franz Bahl mit seiner Gattin, die 
jetzt zum zwatte Mol schun bei uns sin.  
Euch alle griß ich, die ihr widder kumm 
sein obwohl s’ doch beim letschten Mol 
gsagt is war, deß war’s letscht Mol. No es 
isses net, des sag ich glei am Ofang. Wid-
der mol sim mir mehr als dreiunfuchzich 
Persone. Des sagt uns, daß mer s’nägscht 
mol widder a Treffe mache, des ist gut so.  
Unser Parrer Niklos hot diesmol leider 
net dabei sein kenne, wege seiner ah 
gschlagne Gesundheit. Mer hoffe alli mit-
nand, daß er widder so weit uff die Fiß 
kummt, daß er beim negschte Mol dabei 
is. Grad so fehle die Haditsche, d’Haditsch 
Franz mit de Busse Nansch. Er iss nimmi 
so gud dra un es Nanschi kann ehn halt a 
net no allonich losse.“ 

Das war ein Auszug aus seiner Begrü-
ßungsrede in dem  nahezu allen vertrau-
ten Dialekt. Roland Groh übermittelte 
Grüße aus dem fernen Celarevo von An-
nusch Mayer, Resi Becker und Györgyi 
Damjanic, Enkelin des Hamann-Lehrers, 
die in Gedanken bei uns sind. Weitere 
Grüße folgten  von Adam Eckmayer aus 
Graz, Franz Haditsch aus Reutlingen, Re-
nate Hesse, geb. Speckert aus Rinteln und 
Adam Klein aus Augsburg.

Roland las einen Auszug der Rede des  
Bürgermeisters von Celarevo vor, die die-
ser anlässlich einer Ausstellung über das 
Leben der Donauschwaben gehalten hat-
te: „Was bisher den Donauschwaben ihre 

Kraft nach all dem Leid gab, war wesent-
lich ihr Zusammenhalt und ihr Familien-
sinn. Dieser Zusammenhalt bedeutet je-
doch keineswegs eine in sich geschlossene 
Gesellschaft. Ganz im Gegenteil: Sie öff-
net sich in jeder Weise zu dem Gemeinwe-
sen hin durch ihre Teilnahme. Heute wür-
de man sagen bürgerschaftliches 
Engagement und Ehrenamt. Sie packten 
an vielen Stellen in den Gemeinden an. 
Ihr Zusammenhalt war ein Zusammen-
halt, der nicht nur das Seine sucht. Dabei 
kann in allem nur von großem Fleiß, ho-
her Anständigkeit und Redlichkeit, von 
Herzlichkeit, Geradlinigkeit und großem 
und hohen Verantwortungsgefühl gespro-
chen werden. Dadurch ist viel mitmensch-
liche Verbundenheit entstanden. Die Do-
nauschwaben haben die Seele von vielen 
Dörfern und Städten mitgeprägt. Sie alle 
sind bleibendes Vorbild, worauf die Jun-
gen stolz sein können. Plegen Sie ihre 
Traditionen weiter – erst recht in einer 
schnelllebigen Zeit.“

Das ist eine hohe Wertschätzung, auf die 
die Donauschwaben des damaligen 
Tscheb und deren Nachkommen stolz 
sein können. 

Roland sagte „ Mir brauche uns drum nett 
verstecke, mir derfe ruhich und mit Stolz 
sage, dass mr Schwoweleit sin und die 
Junge kenne stolz druff sin vun de Schwo-
weleit abzustamme. Wichtich is mr awer 
ah, dess zu sage, dass mr grad wenn mr 
klenner werre zamm halte misse, no wer-
re mr ah eschtemiert un mr were net ver-
gess. Also los mer des streite sein und 
halte zamm egal was passiert.“

Roland Groh dankte Elfriede Korol für 
ihre Arbeit bei der Gestaltung des Tsch-
eber Heimatbriefes mit einem wunder-
schönen  Blumenstrauß. Es sei nicht 
selbstverständlich, daß das Büchlein im-
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mer vor dem Jahresende vorliegt. Die 
Ausgabe bedeutet sehr viel Zeitaufwand 
für Elfriede. Auf die Suche nach einem 
Nachfolger hat sich trotz Aufruf bisher 
noch keiner gemeldet. Roland bedankte 
sich auch dafür, dass sie wieder mit ihren 
Ideen beigetragen hat, die Tafel mit den 
Bildern zu gestalten. Seinen Dank richte-
te er ebenso an Gitti Zillig nicht nur für 
ihre Arbeit als Kassiererin, die sie mit viel 
Verantwortung leistet, sondern auch da-
für, daß bereits drei Jahrgänge von ihren 
anspruchsvollen Tscheber Kalendern er-
schienen sind, die sich großer Beliebtheit 
erfreuten. Der Dank galt auch den Ehe-
männern der beiden, Konrad und Sieg-
fried, die sie tatkräftig und mit viel  Ge-
duld und Verständnis unterstützten. 

Roland bedankte sich ebenso bei Hilde 
Reichel und ihrem Mann für die Arbeit 
mit den Todesanzeigen verstorbener 
Tscheber, bei Gerhard Moritz für die Ver-
waltung der Adresskartei sowie bei Udo 
Heyl für die Bildbearbeitung der Fotos 
für den Heimatbrief. 

Sein Dank richtete sich auch an Annelore 
und Georg Rogisch, Eva und Otto Tsche-
pella, die einen großen Anteil an der Or-
ganisation des heutigen Treffen beigetra-
gen haben. Roland wies auf das von Franz 
Bahl herausgegebene Buch „Requiem für 
ein Dorf“ hin, das zum Kauf angeboten 
wird. Der Erlös aus dem Verkauf des Bu-
ches geht an die HOG. Das ist ein großes 
Dankeschön wert! 

Nicht zu vergessen sei, dass Ende Juli der 
1. Donauschwaben-Tag in Rastatt durch-
geführt werden soll, zu dem alle Heimat-
ortsgemeinden eingeladen sind. 

Roland überraschte noch mit der Ankün-
digung, dass auf dem vorderen Tisch To-
maten- und Paprikaplanzen von Hans 
Welsch stehen, die er aus Samen, den er 
von Györgyi bekommen und aufgezogen 
hat, und die gern mit genommen werden 
können. 

In seinem Grußwort überbrachte Norbert 
Merkle Grüße von der Landsmannschaft 
der Donauschwaben in Reutlingen und 
betonte das harmonische Verhältnis zur 
HOG Tscheb. 

Ehrung der Jubilare
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Zum Mittagessen gab es traditionell ein 
typisches Mahl der Donauschwaben. 
Diesmal wurden Gulasch und Nudeln ge-
reicht. Zur musikalischen Untermalung 
während des Essens spielten Norbert 
Merkle (Keyboard) und Mathias Wanko 
(Akkordeon) leise auf ihren Instrumen-
ten.

Dass Dusko Golonja nicht nur Grüße, 
sondern auch das Löwenbier aus Tscheb 
schickte, war für alle eine Überraschung.

Leider hatte die Mundartgruppe aus Reut-
lingen zur kulturellen Ausgestaltung ab-
gesagt. Aber ganz auf Mundart mussten 
wir an diesem Tag nicht verzichten, denn 
Roland hatte in der Begrüßungsrede sei-
nen guten Beitrag geleistet.  
Nach dem Mittagessen spielten die bei-
den Musikanten Traditionsmusik, die 
auch zum Tanzen einlud.

Zur Ehrung der Altersjubilare überreich-
ten Roland Groh und Cornelia Binnefeld, 
die  in Tscheber Tracht gekleidet war , ein 
kleines Präsent. Die Geehrten waren 
Franz Bahl (Freiburg), Katharina Bitter-
mann (Bad Buchau), Rosina Bün (Eppel-
heim), Lenka Gasteiger (Schussenried), 
Franz Griesshaber (Vierkirchen), Anna 
Hubert (Berlin), Hans Mayer (Vierkir-
chen), Elisabeth Mayer (Reutlingen), 
Anna und Hans Moritz (München), Franz 
Nachbar (Maximiliansau), Michael Sei-
der (Illerkirchberg), Eva Ziegelbauer 
(Ulm), Rosalia Tiefenbach (Reutlingen), 
Hans Welsch (Pfaffenhofen), Katharina 
Rommel (Trusetal) und Theresia Wind-
berg (Schussenried). Roland Groh über-
gab auch ein kleines Präsent an Vera     
Hessner, die das Denkmal auf dem Fried-
hof in Reutlingen in Ordnung hält. 

Auf der Freitreppe des Restaurants Schwarz-Weiß
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Die von Elfriede und Konrad Korol zu-
sammengetragene Ausstellung war wie-
der sehenswert. Über die Bildtafeln konn-
te man sich an das Heimattreffen im 
letzten Jahr erinnern. Es waren  Ge-
brauchsgegenstände und Handarbeiten 
aus dem alten Tscheb zu sehen, man 
konnte eine Frauentracht in leuchtend 
blauer Farbe, die von den Handwerker-
frauen getragen wurde, bestaunen. Sie 
wurde von der Tscheber Schneiderin 
Anna Karcher, geb. Amann genäht. Zu se-
hen war auch das Gemälde des Gemein-
dehauses Tscheb, das anlässlich des Be-
suches 2009 der HOG als Gastgeschenk 
von der Gemeinde Celarevo übergeben 
wurde. Es wurden auch einige alte Fotos 
gezeigt, auf denen z.T. unbekannte Perso-
nen zu sehen waren, und bei denen es 
galt, diese zu erkennen. Siegfried Zillig 
bot den Jahreskalender 2014 an, der das 
„Modische – sportliche – moderne 
Tscheb“ zum Thema hat und von Gitti 
Zillig sehr anspruchsvoll gestaltet wurde. 
Der Erlös von 8,50 € pro Stück kommt 
der HOG zu Gute.

Zum Kaffee erwartete uns ein reichhalti-
ges Kuchenbüffet. 

Ein Teil wurde nach original tscheberi-
schen Rezepten gebacken. Alles sah wun-
derbar aus und schmeckte  vorzüglich. 
Ein Dank an die leißigen Bäckerinnen! 
Zum Kaffeetrinken konnte auch Pfarrer 
Kappler wieder begrüßt werden, der sich 
herzlich für die Kollekte bedankte, die in 
der Kirche gesammelt wurde. Ein Teil 
wurde für ein Projekt in Indonesien ge-
spendet, der Rest wurde der Gemeinde 
Reutlingen übergeben. 

Wenn man sich im Saal umsah, konnte 
man an allen Tischen rege Unterhaltung 
und Lachen vernehmen. Es herrschte eine 
aufgeschlossene und fröhliche Stimmung, 
die Tscheber genossen es einfach, wieder 
einmal zusammen zu sein und in ihrer do-
nauschwäbischen Mundart zu reden. 

Gegen 17.00 Uhr begann man mit der 
Verabschiedung, mit vielen persönlichen 
Wünschen und der Freude auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr, dem Pingst-
treffen 2014. 

Stefi Klein, Eisenach

Das Tscheber Kuchenbuffet
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Geschäftsstelle Elfriede Korol
Eichendorffstraße 13 - 69239 Neckarsteinach - Telefon 06229-2470

Protokoll
der Sitzung des Gesamt-Ausschusses der HOG Tscheb

am Donnerstag, den 3. Oktober 2013, im Pfarrheim der St. Andreas-Kirche  
in RT Orschel-Hagen, Nürnberger Straße 184

Tscheber Heimatausschuss

T a g e s o r d n u n g

1. Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden    
    Roland Groh
2. Gedenken der verstorbenen 
Tscheber im vergangenen Jahr 
3. Bericht des Vorstands
 -Pingsttreffen 2013
 -Aktuelles aus Tagungen
 -Tscheber Heimatkalender 13/14
4. Aussprache zu den Berichten
5. Fragen zum letztjährigen Protokoll
6. Arbeitsessen
7. Kassenbericht
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Aussprache zum Kassenbericht
10. Antrag auf Entlastung des Vor-
stands
11. Planung Pingsttreffen 2014
12. Verschiedenes

1. Eröffnung und Begrüßung

Die Sitzung konnte um 11.45 Uhr, mit 45 
Minuten Verspätung, vom 1. Vorsitzen-
den, Roland Groh, eröffnet werden. 

2. Gedenken der in diesem Jahr ver-
storbenen Tscheber 

Alle bis dto. als verstorben gemeldeten 
Tscheber-/innen wurden namentlich von 
Roland Groh vorgelesen. Die Sitzungs-
teilnehmer erhoben sich von ihren Plät-

zen und gedachten in einer Gedenkminu-
te der genannten Verstorbenen. 

3. Bericht des Vorstands 

Pingsttreffen 2013
Zum Pingsttreffen kamen lt. Teilnehmer-
liste zu unserer Freude 56 Teilnehmer. 
Der Verlauf der Veranstaltung darf wieder 
als „gut gelungen“ bezeichnet werden. Es 
gab beim Abschied sogar Stimmen, wie: 
„So gut wie noch nie“ oder „Das Beste, 
was wir je hatten“. Man kann sagen, dass 
das Tscheber Treffen mittlerweile eine 
Familienfeier geworden ist.

Der Saal im Cafe-Restaurant „Schwarz-
Weiß“ war wieder sehr einladend anzuse-
hen. Die ansprechende Tischordnung 
(10er Tische) wurde in diesem Jahr mit je 
einer wunderschönen Pingstrosendeko – 
ausgesucht von Brigitta Zillig, Kassier - 
ausgestattet.

Ein herzliches Dankeschön an alle Besu-
cher, die 5 € in unsere Spendenbox getan 
haben zur Deckung der Unkosten.

Aktuelles aus Tagungen

Herr Merkle, der 2. Vorsitzende der HOG 
Tscheb, hat zusammen mit Otto Tschepel-
la und Georg Rogitsch die Delegiertenta-
gung von Baden Württemberg besucht 
und berichtet:

- Es fanden Neuwahlen statt.
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- Die gesamte bisherige Vorstandschaft 
wurde wiedergewählt.

- Die bisherige Kassenwartin ist auf eige-
nen Wunsch ausgeschieden, ein neuer 
Kassenwart wurde gewählt.

Von der Landeskulturtagung wurde be-
richtet, dass der Vorsitzende für das Haus 
der Donauschwaben neu gewählt wurde.

- Neuer Vorsitzender ist Heribert Rech 
(ehem. Innenminister des Landes Baden-
Württemberg)

- Herr Rech hat in einer sehr motivieren-
den Rede allen Anwesenden Mut zuge-
sprochen, die bisherige kulturelle Arbeit 
für und mit den Donauschwaben fortzu-
führen.

- Im Ehrenhof des Hauses der Do-
nauschwaben in Sindelingen fand eine 
Gedenkveranstaltung statt.

- Auf der Stifter-Tafel im Foyer des Hau-
ses der Donauschwaben ist jetzt auch der 
Landesverband Baden-Württemberg ein-
getragen.

Das 1. Heimattreffen für alle Heimatorts-
gemeinschaften fand in Rastatt am 
27.07.2013 statt. Leider waren nur einige 
HOG’s vertreten. Zusammen mit dem 
Ortstreffen der Apatiner und dem Som-
merfest der örtlichen HOG konnten er-
freulicherweise trotz großer Hitze an die-
sem Tag ca. 400 Personen gezählt werden.

- Die HOG Batsch-Sentiwan wurde auf-
gelöst. Das Restguthaben dieser HOG 
wurde an den Bundesverband abgegeben.

Tscheber Heimatkalender 2014

Unser Kassier, Brigitta Zillig, konnte 
zum dritten Mal einen von ihr kreierten 
und erneut sehr gut gelungenen Tscheber 
Bild-Jahreskalender 2014 mit dem The-
ma „Modisches - sportliches - modernes 

Tscheb“ vorlegen und zum Kauf von € 
8.50 anbieten. Dieser kann natürlich auch 
- wie im letzten Jahr - telefonisch bei ihr 
unter der Tel.-Nr. 09571/88966 zu dem 
vorgenannten Preis zuzüglich Versand-
kosten bestellt werden. Leider kann je-
doch wegen der geringer werdenden Ab-
nahme für 2015 kein weiterer Kalender 
mehr hergestellt werden.

4. Aussprache zu den Berichten

Hier wurden keine Fragen gestellt.

5. Fragen zum letztjährigen Protokoll

Hier wurden keine Fragen gestellt.

6. Pause mit Arbeitsessen 

Das Arbeitsessen begann um 13.00 Uhr 
und bestand aus verschiedenen Wurst- 
und Schinkenspezialitäten mit Brot (hatte 
freundlicherweise der 2. Vorsitzende, 
Herr Merkle, besorgt). Am Nachmittag 
gab es Kaffee mit Zopfkuchen. 

7. Kassenbericht

Kassier Brigitta Zillig verlas den Kassen-
bericht per 30.09.2013 (siehe Kassenbe-
richt).

8. Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfer Marianne und Franz 
Nachbar stellten fest, dass alle Einträge 
stimmig und korrekt waren. Es wurde 
eine exakte Kassenführung des Doppel-
haushaltes festgestellt (im letzten Jahr 
konnte von ihnen keine Kassenprüfung 
wegen Krankheit durchgeführt werden).

9. Aussprache zum Kassenbericht

Hierzu gab es keine Fragen.

10. Antrag auf Entlastung des Vor-
stands

Franz Nachbar stellte den Antrag auf Ent-
lastung des gesamten Vorstandes per
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Handerhebung. Die Entlastung wurde 
einstimmig erteilt.

11. Planung Tscheber  
      Heimatortstreffen 2014

Hans Welsch gab bereits im Vorfeld an 
den 1. Vorsitzenden die Anregung, aus 
Anlass der 70jährigen Wiederkehr der 
Flucht aus Tscheb, am 12. Oktober 2014, 
das nächste Heimatortstreffen an diesem 
- für viele Tscheber bedeutsamen Tag -  
als Gedenktag, abzuhalten. Roland Groh 
dankte Hans Welsch für diesen Vorschlag 
und trug ihn den anwesenden HOG-Mit-
gliedern vor. Daraufhin entstand eine leb-
hafte Diskussion. 

Die nichtgelüchteten HOG-Teilnehmer 
zeigten Ablehnung gegenüber diesem Da-
tum. Das Argument war, dass die meisten 
Tscheber damals in Tscheb geblieben sei-
en, und für sie der 3. Juni 1945, der Tag 
der Austreibung aus ihren Häusern, be-
deutsamer sei. 

Die wenigen anwesenden, damals ge-
lüchteten HOG-Teilnehmer standen dem 
Vorschlag, einen Gedenktag des Flucht-
beginns am 12. Oktober 2014 zu halten, 
befürwortend gegenüber, da dieses Da-
tum für sie der Abschied aus ihrem Hei-
matort Tscheb bedeutete. Der 1. Vorsit-
zende rief zur Abstimmung auf. 5 
Teilnehmer stimmten mit JA zum Vor-
schlag, 1 Stimme Enthaltung, 11 stimm-
ten mit NEIN.

Demnach soll das Tscheber Heimatort-
streffen nun in 2014 wie üblich am 
Pingstsamstag stattinden. 
Hans Welsch regte an, die acht Tage vom 
12. bis 20. Oktober 1944 in Tscheb zu do-
kumentieren. Es ist die Zeitspanne von 
der Flucht der Tscheber bis zum Ein-
marsch der Tito-Partisanen mit den Rus-
sen in Tscheb.

Roland Groh hatte die Idee, zum Treffen 
2014 einige Zeitzeugen der Gelüchteten 
und einige Zeitzeugen der Nichtgelüch-
teten zu suchen, die in wenigen Sätzen 
ihre Emotionen beim Weggang des Trecks 
und dies ebenso beim Zurückbleiben in 
Tscheb vortragen können. Es dürfen auch 
diesbezüglich überlieferte Gedanken der 
Eltern oder Großeltern sein, die vorgele-
sen werden könnten. 

Elfriede Korol machte den Vorschlag, zu-
sätzlich etwa 10 Auszüge aus vorhande-
nen Tscheber Dokumentationen zu ent-
nehmen (Flucht, Lagerberichte, 
Russlandverschleppung, Vertreibung aus 
den Häusern) und auf Bildtafeln zu plat-
zieren. Die Texttafeln sollen beim Treffen 
2014 auf Ausstellungstischen im 
Schwarz-weiß“ liegen und dort zu lesen 
sein.

Für den Tischschmuck wird in gekonnter 
Weise wieder Gitti Zillig sorgen.

- Um Kuchenspenden – möglichst nach 
Tscheber Art – wird auch zum Treffen 
2014 wieder gebeten. Preise: Kuchen 1 €, 
Torte 1,50 €.

- Wegen des Mittagessens wurde die Vor-
standschaft beauftragt, wenn möglich für 
alle ein einheitliches Essen, und zwar 
„Supp‘ und Fleisch (Tafelspitz) mit feini 
Nudel, Kren- oder Gappersoß‘ und Salz-
kartoffeln“ beim Wirt des Schwarz-Weiß-
Restaurant zu bestellen.

- Ein Unkostenbeitrag (€ 5) soll für die 
Veranstaltung beibehalten werden.

- Mehrheitlich wurde - wie bisher - Unter-
haltungsmusik gewünscht. Sie sollte je-
doch etwas leiser sein.

- Elfriede Korol wird sich mit Herrn Dr. 
Helmut Hausberger, dem Vorsitzenden 
der HOG Parabutsch und Leiter des Hei-
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matmuseum der Donauschwaben in Bad 
Langenbrücken, in Verbindung setzen 
und ihn bitten, bei Herrn Heribert Rech, 
Bad Schönborn (Vorsitzender Haus der 
Donauschwaben Sindelingen), anzufra-
gen, ob dieser die Festrede beim Treffen 
2014 für die Tscheber halten kann.

- Roland Groh stellte erneut zur Diskussi-
on, ob das jährliche Heimatortstreffen 
und die jährliche HOG-Sitzung nicht an 
einem Tag durchgeführt werden könnte. 
Daraufhin wurde mehrheitlich abge-
stimmt, dass beides getrennt voneinander 
durchgeführt werden sollte.

- Eva Tschepella fragte an, ob das Treffen 
2014 das letzte sei. Roland Groh erwider-
te: Das Tscheber Heimatortstreffen wird 
so lange stattinden, so lange noch „Fuch-
zich Leit kumme“.

12. Verschiedenes

Elfriede Korol hatte dem 1. Vorsitzenden 
bereits Anfang des Jahres telefonisch und 
im August 2013 schriftlich mitgeteilt, 
dass der Tscheber Heimatbrief 2013 der 
letzte sein wird, den sie redigiert. Darüber 
hatte sie nun die anwesenden Teilnehmer 
auch informiert. Elfriede sagte, dass sie 
den jährlichen Tscheber Heimatbrief im-
mer mit viel Herzblut geschrieben habe 
und der Entschluss damit aufzuhören, 
deshalb eine schmerzliche Entscheidung 
gewesen sei. Diese ist jedoch notwendig 
geworden, da vieles Private, was all die 
Jahre zu Gunsten des Heimatbriefes zu-
rückgestellt wurde, jetzt aufgearbeitet 
werden will. „Als ich noch im Arbeitsle-
ben stand verschob ich so manches auf 
‚Später‘, was für mich immer die Zeit der 
Rente bedeutete - und das ist nun schon 
mehr als 10 Jahre her“, so Elfriede. Sie 
bat um Verständnis für ihre Entscheidung.

Elfriede Korol wird auch weiterhin für 
die Tscheber tätig sein und behält wie bis-
her folgende Aufgabenbereiche:

• Aktualisierung und Bearbeitung der 
Tscheber website www.tscheb.net

• Druckreife Bearbeitung von Erlebnis-
berichten für den Tscheber Heimatbrief, 
sofern Manuskripte von Tschebern zur 
Verfügung gestellt werden.

• Sie behält weiterhin die Position der 
Geschäftsführung.

Nächste Tschebfahrt

Roland Groh sprach wegen der an ihn von 
Tschebern herangetragenen Anfragen 
eine erneute Tschebfahrt für frühestens 
im Jahre 2015 an. In der nächsten HOG-
Sitzung, im Oktober 2014, sollen konkre-
tisierte Reisepläne vorgetragen werden. 
Die Anwesenden haben die Planung einer 
erneuten Tschebfahrt befürwortet.

Die nächste HOG-Ausschusssitzung soll 
am Freitag, den 03.10.2014 um 11.00 Uhr 
in Reutlingen im „Cafe-Restaurant 
Schwarz-Weiß‘ stattinden.

Zum Sitzungsschluss sagte Roland zu den 
Anwesenden: „Dankscheen fers Zuhor-
che, fer die Ideje, an alli, die mitgholf 
henn. Kumme gut hoom unn kumme 
beim neckschti Mol widr!!

Die Sitzung endete um 16.00 Uhr.

Neckarsteinach, den 12. Oktober 2013 
gez. Elfriede Korol

Das Gestern ist Vergangenheit.
Das Morgen ist ein Geheimnis.

Das Heute ist ein Geschenk.
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Der Vorstand informiert
 Einladung zum 23. Tscheber Heimatortstreffen  

am Pingstsamstag, den 7. Juni 2014, im Cafe-Restaurant
„Schwarz-Weiß“ Reutlingen, Marie-Curie-Str. 24

 
Liebe Landsleute, liebe Freunde, 
zu obigem Treffen möchte ich Sie ganz besonders herzlich einladen.  
Erfreulicherweise war der Besuch bei unserem Treffen 2013 größer als erwartet, so 
dass wir gerne auch im nächsten Jahr wieder ein Treffen durchführen. 
Am 12. Oktober 2014 jährt  sich für viele Tscheber zum 70sten Mal der Tag der 
Flucht aus Tscheb. Unser Treffen wird daher auch ein Tag des Gedenkens sein. Daher 
bitten wir alle, die in der Lage sind, zu diesem denkwürdigen Heimatortstreffen zu 
kommen. Es sind dazu durchaus auch die Kinder oder Enkelkinder aufgerufen, ihre 
Eltern oder Großeltern nach Reutlingen zu fahren. Dieses „Opfer“ sollte gerne 
erbracht werden, zumal abzusehen ist, dass es nicht mehr viele Wiederholungen geben 
wird. Landsleute und Freunde, die bereits am Freitag anreisen, haben die Möglichkeit 
am 6. Juni am  inofiziellen ‚Händeschütteln‘ ab 18:00 Uhr im Nebenzimmer des 
Cafe-Restaurants ‚Schwarz-Weiß‘ teilzunehmen.

Vorgesehene Programmfolge: 
 
  10:00 Uhr Gedenkgottesdienst in der St. Andreas-Kirche in  
     RT Orschel-Hagen, Nürnberger Straße 184

  11:00 Uhr  Kranzniederlegung am Tscheber Gedenkstein  
     auf dem Friedhof ‚Römerschanze, Dietweg‘

  11:30 Uhr  begeben wir uns in das nahe gelegene Austragungslokal   
     Cafe-Restaurant „Schwarz-Weiß“ 
  12:00 Uhr  Aufstellung zum Gemeinschaftsfoto am Eingang des  
     Restaurants auf der Außentreppe 
   12:15 Uhr  Begrüßung der Landsleute und Gäste durch den Vorstand  
  12:45 Uhr  Gemeinsames Mittagessen im Saal

  14:30 Uhr  Ehrung der Jubilare  
    anschließend Kaffee & Kuchen am Tscheber Kuchenbufett

Dazwischen zwangsloses Zusammensein mit viel Zeit zu persönlichen   
Gesprächen bei musikalischer Unterhaltung. Gemütlicher Ausklang gegen 19:00 Uhr. 

 
Unkostenbeitrag/Eintritt: 5 € p .P. (Kinder haben freien Eintritt)

 
Wir wünschen gute Anreise und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Der Vorstand der HOG Tscheb
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K A S S E N B E R I C H T

Heimatortsgemeinschaft Tscheb
Kassenbericht vom 01.10.2012 - 30.09.2013

Guthaben lt. Kassenbericht Heimatbrief Nr. 41  18.895,73 €
Einnahmen vom 01.10.2012 bis 30.09.2013  7.495,99 €  
Zinsen                59,27 € 
Ausgaben vom 01.10.2012 bis 30.09.2013  -5.816,52 €
Guthaben per 30.09.2013   20.634,47 €

Das Guthaben setzt sich wie folgt zusammen  

Sparkonto   18.595,66 €
Girokonto   2.038,81 €
Guthaben per 30.09.2013   20.634,47 €

Einnahmen:   

Spenden national 170 Spender 5.090,00 €
Spenden international  24 Spender 796,27 €
Einnahmen Verkauf CD und Bücher 203,70 €  
Einnahmen Verkauf Kalender 2013  433,55 € 
Einnahmen Verkauf Kalender 2014  310,95 €  
Einnahmen Verkauf Bahl Buch  267,55 €  
Förderung Landsmannschaft 393,97 € 
Einnahmen aus Guthabenzinsen Sparbuch 59,27 € 
Gesamtsumme Einnahmen: 7.555,26 € 

Ausgaben:   

Gesamtkosten Heimatbrief Nr. 41 2.804,08 € 
Gesamtkosten Heimattreffen 2013 598,37 € 
Gesamtkosten Riversite f. Internetseite 271,32 € 
Mitgliedsbeiträge Heimatausschuss 
  und Landsmannschaft 90,00 € 
Bank-, Büro- und sonstige Gebühren 158,80 €  
Herstellungskosten Kalender 664,70 € 
Herstellungskosten Bahl Buch 712,62 € 
Umschläge & Porto f. Kalender 2013 53,15 €
Umschläge & Porto Bahl Buch 13,48€ 
Gedenkstein Reutlingen 130,00 €  
Kosten Sitzung 2012  320,00 € 
Gesamtsumme Ausgaben: 5.816,52 € 

Lichtenfels, 30.09.2013
B. Zillig/ Kassenwartin
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SPENDENLISTE DEUTSCHLAND HOG Tscheb
vom 01.10.2012 – 30.09.2013

Das Geschäftsjahr der Heimatortsgemeinschaft Tscheb endet am 30.09. jeden Jahres, weil 
der Kassenbericht bei der jährlichen Ausschusssitzung Anfang Oktober vorgelegt wer-
den muss. Spenden sind nur bis 30.09.2013 berücksichtigt. Spenden, die danach bei 
uns eingegangen sind, werden im nächsten Heimatbrief veröffentlicht.

Abel  Anton     Reutlingen
Allendörfer Nikolaus    Groß-Linde
Babica  Klemenz    Wennigsen
Bahl  Franz     Friedrichsdorf
Bardutzky  (mit Kocina) Zita (Miscovic)  Waldenbuch
Basler  Josef     Bodelshausen
Baumgart Stefan     Frankenthal
Beck  Peter     Niefern- Öschelbronn
Bender  Manfred und Anne-Marie   Rangendingen
Berkov  Eva     Weißenhorn
Beron  Katharina    Karlsruhe
Binnefeld Cornelia    Limburgerhof
Bittermann Katharina    Bad Buchau
Blaskowitz Rosina     Rüsselsheim
Bless  Jakob     Schönau
Boettcher Erna     Weimar
Braun  Katharina    Freising
Bün   Rosina     Eppelheim
Busch  Adam     Bretten
Busch  Veronika    Geretsried
Decker  Hermann & Elisabeth   Nusplingen
Dennert  Bruno     Leinfelden-Echterd.
Donix-Karcher Anna     Leipzig
Erni   Adam     Brensbach
Erni   Helmut und Heidrun   Brensbach
Erni   Helmut     Brensbach
Ernst  Franz     München
Ernst  Josef     München
Ernst  Klaus     Neckarsteinach
Feineis  Adam     Vierkirchen
Ferger-Krause Petra     Obermarbach
Ferger-Wolf Max     München
Filipcic  Aranka     Efringen-Kirchen
Friccius  Edith     Greifswald
Fuderer  Hans & Eva    München
Gabriel  Anna     Heidelberg
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Glebe  Franziska    Karlsruhe
Göpfert  Anna     Jena
Grabowski Helga     Simmozheim
Grieshaber Hans     Amberg
Grießhaber Apollonia    Dossenheim
Grieshaber Christa     Vierkirchen
Grieshaber Hans     Landau
Grieshaber Franz     Vierkirchen
Grieshaber Anneliese     Vierkirchen
Groh  Katharina    Leiwen/Mosel
Groh  Roland     Weilerswist
Gyulas / Stutz Elisabetha    Albstadt
Haditsch Franz     Pfullingen
Haditsch jun. Franz      Reutlingen
Hamar  Anna     Timmhof / Bad Malente
Haditsch Stefan     Reutlingen
Hausberger Anna     Plüderhausen
Hasse  Gisela     Brandenburg
Haug  Thomas     Stephansposching
Heilig  Katharina    Rangendingen
Hengert  Rudi     Obersulm
Herrnberger Maria     Konzell
Hesse  Renate     Rinteln
Hessner  Stefan     Reutlingen
Hoffmann Heinrich    Bulkeser Landsmann
Hornung Anna     Haßloch
Hubert  Anna     Berlin
Hubert  Therese     Ottobrunn
Isemann  Matthias    Frickenhausen
Isemann  Peter     Friedrichshafen
Isl   Maria     Bad Griesbach
Isl   Josef     Wennigsen
Isl   Magdalena    Wennigsen
Ivancevic Bosko     Albstadt
Kain  Katharina    Simbach
Keimel   (Mücke Tochter) Anna   Offenburg
Kisch  Georg     Haimhausen
Klein  Adam     Augsburg
Klein  Adam & Helga    Schriesheim
Klein  Nikolaus    Vierkirchen
Klein  Anna     Viernheim
Kobelt-Welli Anna     Strausberg
Königsknecht Hans u.Irmtraud    Landau
Korol  Elfriede & Konrad   Neckarsteinach
Kühn  Ursula     Berlin
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Kundl  Martin    Bad Schönborn
Kuntz  Peter (Dr. Gabriele)  Kandel
Kupferschmidt Adam    Backnang
Martin  Wilhelm & Anna  Bad Griesbach
Marzolff Dr. Greta   Freiburg
Marosevic Rosalija    München
Maschek Helene     Trusetal
Matteis   Anna    Berghausen
Mayer  Peter    Bobenheim/Roxsheim
Mayer  Barbara (vorh.Andreas)  Geisfeld
Mayer -  Baron Rosi   Karlsruhe
Mayer  Elisabeth   Reutlingen
Mayer  Hans    Vierkirchen
Mayer  Walter    Hörmannshofen
Merkle  Norbert-Martin   Reutlingen
Meixner  Adam    Rangendingen
Menges  Friedrich   Mannheim
Moritz  Johann & Anna   München
Nachbar  Franz    Wörth
Nadidai  Erika & Istwan   Düsseldorf
Nadj  Vinzenz    Reutlingen
Nemeth  Josef u.Maria    Mannheim
Nennstiel Elfriede    Hettenleidelheim
Neutzer  Thomas & Anna   Mannheim
Pahl   Ingrid    Höchstadt / Aisch
Pauschert Peter    Giengen
Pfefferle Anni    Eppingen
Piffath  Katharina    Bad Buchau
Puhl   Anna    München
Reibl  Nikolaus   Bammental
Reibl  Adam    Landau
Reibl  Andrea     Berlin
Reichel  Hilde    Köln
Reiser  Theresia   Mutterstadt
Riescher  Gertrud    Kirchheim
Riescher  Katharina   Kirchheim
Ring  Jakob & Magdalena  Vierkirchen
Ritter  Anni  (Johann Georg)  Nusplingen
Rogitsch Georg & Annelore  Reutlingen
Rommel  (Sülz Udo u.P.) Katharina Trusetal
Roth  Adam    Plüderhausen
Rundag  Franz    Schwäb. Gmünd
Sauer  Anna    Hagenbach
Scheingraber-Noppert Anna   Pocking-Neuindling
Scherbart Michael und Rosa  Vierkirchen
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Scherer   Paul    Zuzenhausen
Scherl  Magdalena   Biberach
Scherl  Magdalena   Heßheim
Schilling  Karl    Friedrichshafen
Schmeiduch Monika    Trusetal
Schmidt  Elisabeth    Bäumenheim
Schmidt  Resi    Segebruch
Schösser Nikolaus   Bad Schussenried
Schrenk  Dipl.-Ing. Ratislav  Waiblingen
Schrenk  Dr. Gottfried   Remseck
Schrenk  Mara    Reutlingen
Schrenk  Katharina        Reutlingen
Schwarz Josef    Kirchheim
Schwindl Elisabeth   Meckenbeuren
Schwindl Nikolaus & Anna  Vierkirchen
Seeberger-Grieshaber Veronika    Wiesloch
Seider  Michael    Illerkirchberg
Slama  Helmut    Rodgau
Stajfer  Stefanie u. Stevan  Schwerte
Stemper  Theresia   Aach / ü.Trier
Strobel  Dorothea   Metzingen
Stumpf  Andreas u. Magdalena  Altenstadt
Stumpf  Georg    Langquaid
Sturlic  Stefan    Rangendingen
Stutz  Michael    München
Tiefenbach Rosalia     Reutlingen
Tiefenbach Karl    Pliezhausen
Tschepella Eva und Otto   Reutlingen
Turanov  Michael & Anna   Reutlingen
Ulrich  Christa u. Dr. Reinhard  Limburgerhof
Wagner  Jakob & Maria   Balzheim 1
Walter-Trenz Josef    Unterneukirchen
Weckerle-Balger Anna    Bammental
Weiss  Adam    Crailsheim
Welli  Stephan    Königsbrunn
Welsch  Hans    Pfaffenhofen
Wenzler  Anton und Anna geb.Isl  Bad Griesbach
Windberg Franz u. Theresia  Bad Schussenried
Wolf  Erhard und Veronika  Eppingen
Zeidler (Wagner)Theresia   Kaufering
Zernberger Franz    Viernheim
Zillig  Brigitta    Lichtenfels
Zindl  Josef    Eppingen
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Brigitta Zillig  
Kassenwartin der  
HOG Tscheb 

Allen Spendern sagen wir ein herzliches „Vergelt’s Gott“!  

Mit eurem Geld können wir wieder einen umfangreichen und 
interessanten Heimatbrief erstellen und deshalb bitten wir 
herzlich, weiter zu spenden. 
Ein Überweisungsschein liegt bei. Für alle Spender aus den 
Nicht-EU-Ländern bitten wir um gewohnte Zahlungsweise.

Bankverbindung Deutschland:  
HOG Tscheb/Zillig (für den Heimatbrief) 
Kontonummer 7462 001 262, Landesbank BW, BLZ 600 501 01
Unsere Kontodaten für Auslandseinzahlungen:  
IBAN: DE89600501017462001262 
BIC SOLA DE ST

Nadj  Franz   Zagreb   Kroatien
Ams  Josef   Haid   Österreich
Bernschütz Josef   Graz II   Österreich
Eckmayer Adam   Graz Puntigam  Österreich
Eckmayer Peter   Wien    Österreich
Koller  Theresia  Ebentha l  Österreich
Kurilla  Veronika  Timelkam / Pichlw. Österreich
Masching Franz (Mag.)  Deuts   Österreich
Rottenbinder (Valenti)Annemarie Schleißheim/Wels Österreich
Schmeisser Gerda   Traun   Österreich
Salomon Christa   Wien   Österreich
Schmidt  Anna   Gratkorn  Österreich
Seider  Adam   bitte Adresse 
Sommer  Anna   Eisenstadt  Österreich
Tramayer Maria   Tribuswinkel  Österreich 
Trenz Pint Verp. Josef   Eisenstadt  Österreich
Waclavsky Johannes  Gerasdorf /Wien  Österreich
Wienerl-Isemann Magdalena  Wien   Österreich
Djelic  Drag   Zürich   Schweiz
Gold  Maria   Szentlörinc  Ungarn
Oszwald Eva / Antal  Bacsalmas  Ungarn
Schler  Magdalena  Akron   USA
Schneider Jakob & Theresia Mt. Clemens  USA
Stute (Hubert) Monica   Marietta   USA

SPENDENLISTE INTERNATIONAL HOG Tscheb
vom 01.10.2012 – 30.09.2013
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Tscheber Binglball 2013

Auch in diesem Jahr 2013 erfreute sich 
der Binglball der HOG Tscheb im St. An-
dreassaal im Reutlinger Stadtteil Orschel-
Hagen in seiner 41. Ausgabe wieder gro-
ßer Beliebtheit. Obwohl einige 
Stammgäste krankheitsbedingt absagen 
mussten, kamen doch einige neue Gäste 
hinzu. Ohne diese neuen Besucher wird 
es immer schwieriger solche Abende 
noch durchführen zu können, da viele Be-
sucher mittlerweile über 80 Jahre alt sind. 

Die Veranstalter Annelore und Georg Ro-
gitsch sowie Veronika und Stefan Hessner 
hatten das Fest, wie immer, sorgfältig 
vorbereitet. Früher war dies eine reine 
Tscheber Veranstaltung, heute ist es ein 
Klassiker für alle Donauschwaben in 
Reutlingen. Viele freuen sich bereits das 
ganze Jahr darauf.

Die Gäste stammten aus allen Teilen der 
donauschwäbischen Siedlungsgebiete. 
Hier bilden sie alle eine große Familie. 
Egal ob Batschka, Banat oder Syrmien. 
Beim traditionellen Einmarsch der Män-

ner mit dem Bingl war schon der Gau-
menschmaus zu erahnen. Es wurde alles 
aufgetischt was die donauschwäbische 
Küche zu bieten hat. Zuerst deftige Wurst 
oder Fleisch und später süßes Gebäck, 
vom Kuchen bis zur Torte.

Für die gute Unterhaltung sorgten Mathi-
as Wanko (Akkordeon und Gesang), Jo-
hann Frühwald (Gesang), Frank Gugel 
(Gesang) und Norbert Merkle (Key-
board). Egal ob Polka, Walzer oder ande-
re moderne Tanzrhythmen, die vier hatten 
ein passendes Programm zusammenge-
stellt. Auch gab es zwei Premieren, die 
Titel „Großvater“ und „Jezovska“. Dazu 
kamen auch noch Lieder zum Mitsingen. 
Anni Ackermann unterstützte noch mit 
einem Vortrag die sehr gute Stimmung.

So vergingen wieder einmal die Stunden 
viel zu schnell und es bleibt zu hoffen, 
dass der Binglball uns noch einige Zeit 
erhalten bleibt.     

Norbert Merkle   

WICHTIG!

Wenn Sie Dokumente oder andere 

wertvolle Bücher aus Tscheb oder der Heimat 

haben, sollten Sie diese 

der HOG Tscheb – Archivbestand – zuführen. 

Nur die Lagerung in einem Archiv gewährleistet, dass sie erhalten 

bleiben und in Zukunft von Forschern benutzt werden können. 

Im Familienbesitz dagegen besteht die Gefahr, dass diese wertvollen 

Dinge von Erben nach und nach entsorgt werden.
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Reise nach Neusatz, Tscheb & Beschka im Mai 2013

Schon Ende 2012 haben wir unseren lang 
gehegten, aber nie umgesetzten Wunsch, 
einmal die Heimat unserer Großeltern zu 
besuchen, ixiert. Wir nahmen uns vor, im 
Mai 2013 nach Neusatz, Tscheb und Be-
schka zu fahren!

Unser Großvater, Eckmayer Andreas, 
wurde am 7. Oktober 1912 in Tscheb, 
dem heutigen Celarevo, geboren. Sein 
Vater war Eckmayer Franz (geb. 
11.3.1886 in Tscheb) und seine Mutter 
Eckmayer Theresia geb. Grieshaber (geb. 
17.8.1889 gest. 18.7.1926 in Tscheb).

Unsere Großmutter, Eckmayer Margare-
tha, wurde am 18.6.1913 in Beschka ge-
boren. Ihr Vater war Schwebler Friedrich 
(geb. 3.4.1887 in Beschka gest. 1944/45 
im Lager Jarek) und ihre Mutter Schweb-
ler Margaretha geb. Reitenbach (geb. 
2.2.1890 in Beschka gest. 1944/45 im La-
ger Srenska Mitrovitza). 

Meine Großeltern bekamen 3 Töchter, 
Margarethe (geboren 1936 in Neusatz, 
dem heutigen Novisad), Hertha (geboren 
1942 ebenfalls in Neusatz) und Theresia 
(geboren 1946 in Wien). Wir, die Reisen-
den,  sind Hannes Waclavsky (Jahrgang 

1968) und meine Schwester Ulrike Urban 
(Jahrgang 1971). Wir sind Kinder von 
Theresia, beide geboren in Wien. Mit da-
bei auch unsere Tante Hertha und ihr 
Mann. Meine Großeltern hatten bis zu ih-
rer Vertreibung 1944 eine Bäckerei in No-
visad in der Futoger Gasse betrieben. Wir 
hatten also - neben Tscheb und Beschka - 
insgesamt drei Orte mit starkem familiä-
rem Bezug, die wir besuchen wollten.

Die Reise 

Nun ist der Mai gekommen! Wir haben 
vier Tage vor uns. Jeder von uns hat seine 
eigene Erwartungshaltung. Ich persönlich 
habe meine sehr reduziert, um nicht ent-
täuscht zu werden. Werden wir die Häu-
ser inden, in denen unsere Großeltern 
geboren wurden und die sie dann bewohnt 
hatten? Wie werden die alten deutschen 
Friedhöfe aussehen? Werden wir Gräber 
unserer Familien inden? Werden wir uns 
verständigen können? (niemand von uns 
kann serbisch sprechen – die Serben kön-
nen nicht deutsch und die Älteren auch 
nicht englisch), - und schlussendlich ha-
ben wir uns natürlich aufgrund unserer 
Geschichte und der Geschichten unserer 
Großeltern gefragt, ob uns die Serben 
freundlich und nett gesinnt sein werden… 
In nur sechs Stunden sind wir von Wien in 
Novisad. 

Der erste Tag / Neusatz

Der erste Tag ist voll und ganz Novisad, 
dem alten Neusatz, gewidmet.  Hier kön-
nen wir den ersten Erfolg verbuchen. Wir 
inden das Geburtshaus meiner Tante 
Hertha, in dem meine Großeltern bis zu 
ihrer Vertreibung gewohnt hatten. In die-
ser Gasse – ehemals „Nemacka Gasse“, 
die heute „Cirpanova Ulica“ heißt, steht 

Margaretha Schwebler und Andreas 
Eckmayer ca. 1933
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nahezu kein altes Haus mehr. Nur die ehe-
malige Nummer 19 ist wie durch ein 
Wunder vom Abriss verschont geblieben. 

Der zweite Tag /Beschka

Dieser Tag gehört dem Geburtsort meiner 
Großmutter. Beschka liegt etwa 25 km 
lussabwärts von Novisad. Die Land-
schaft hier ist lach, überall bestellte Fel-
der - sehr große zusammenhängende 
Ackeranlagen. Grüne saftige Wiesen, da-
zwischen roter Mohn, Pirsichbäume. 
Wenn man das sieht, versteht man den 
Schmerz der Großeltern besser,  dieses 
schöne Land verlassen haben zu müssen. 
Auf dem Markt können wir nicht wider-
stehen und kaufen uns „Paprikawürsch-
te“, die wir mit nach Hause nach Wien 
nehmen. Das Haus, im dem unsere Oma 
gewohnt hat, steht leider nicht mehr. Zu-
rück geht es über Irig – wir besuchen das 
Kloster Krusedol, das bereits im Fruška 
Gora Nationalpark liegt, und genießen 
eine Weinverkostung im alteingesessenen 
großen Weingut Kovačević. 

Der dritte Tag / Tscheb

Heute Čelarevo (ehemals Tscheb). Auf 
diesen Tag freue ich mich persönlich am 
meisten, weil ich eine sehr starke Bezie-
hung zu meinem Großvater hatte. Heute 
fahren wir also in seine alte Heimat. Das 
alte Tscheb liegt von Novisad ca. 25 km 
stromaufwärts Richtung ungarische 
Grenze. Wir fahren die Futoger Straße 
stadtauswärts und passieren Futog. Die 

Gegend hier ist anders als bei Beschka. 
Während Beschka richtig am Land liegt, 
scheint sich hier die Stadt Novisad weit 
bis Futog und darüber hinaus zu ziehen. 
Es sieht aus, als ob man von Wien auf der 
Brünner Straße stadtauswärts fährt. Dann 
die Ortstafel von Tscheb, die wir natürlich 
auch mehrfach fotograieren.

Zuerst besuchen wir den Hauptplatz, wo 
auch die alte katholische Kirche steht. Da 
es Mittag ist und wir hungrig sind, gehen 
wir zur „Fleischbank“ (neudeutsch Flei-
scher) an der Ecke und schauen mal, was 
es da so gibt. Fleisch, Wurst aber auch un-
sere geliebten „Paprikawürschte“ und  
Paprikasulz (die Schwoweleit haben dazu 
„Schwortemoge“ = „Schwartenmagen“ 
gesagt). Semmeln hat der Fleischer keine 
– also nach daneben zum Bäcker, Sem-
meln aufschneiden lassen und wieder hin-
über zum Fleischhauer, je eine Scheibe 
Schwortemoge hinein. Dazu eingelegte 
knackige Ölpfefferoni und ein paar Fla-
schen LAV Bier gekauft. Mit diesen 
kulinarischen Schätzen gehen wir über 
den Platz und machen auf den Parkbän-
ken Picknick. Geschmack aus unserer 
Kindheit! Schön! Die alte katholische 
Kirche in Tscheb verdient den Ausdruck 
„alt“ in hohem Maße. Die Fassade brö-
ckelt überall ab, das unmittelbare Umfeld 
ist ungeplegt. Die Kirche ist, wie wir an-
genommen haben, versperrt. Wie ich 
schon vor unserer Reise erfahren habe, 
muss man ins links angrenzende Nach-
barhäuschen gehen und einen angeblich 
grimmigen alten Serben heraus läuten, 
der dann – wenn er gut gelaunt ist – die 
Kirche für Besucher öffnet. Wir läuten 
und es kommt ein grimmig schauender, 
schnurrbärtiger, hagerer Mann heraus. 
Bevor er noch irgendetwas sagen kann, 
drücke ich ihm 200 Dinar in die Hand und 
sage „Kirche aufsperren“.
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Er ziert sich eigentlich nicht lange und 
macht uns verständlich, dass er die Kir-
che von innen aufsperren wird.

Als wir die Kirche betreten, wird der sehr 
schlechte Zustand der Kirche noch ver-
stärkt - sie wirkt so als hätte man sie vor 
ca. 70 Jahren zugesperrt und nun wieder 
geöffnet. Obwohl wir nicht sehr viele Kir-
chen in Serbien besucht haben, scheint 
sich die Tscheber Kirche eines erhalten zu 
haben – nämlich die deutsche Sprache. 
Der Kreuzweg an den Seitenwänden ist 
deutschsprachig und ein Gewölbeband an 
der Decke vor dem Altar ist immer noch 
mit den Worten „Mein Haus ist ein Bet-
haus“ versehen. Auch ein altes Kirchen-
kreuz entdecken wir innen ober der Ein-
gangstür. Der Mann, der uns die Tür 
geöffnet hat, ist eigentlich nicht so grim-
mig und sehr gesprächig (auf Serbisch - 
versteht sich!) -  er vermittelt uns, dass es 
immer noch 1 x pro Monat einen deut-
schen Gottesdienst gibt, zu dem aber nur 
mehr 5-6 Leute kommen.

Danach gehen wir die „Zdravka Čelara“ 
(ehemals Kirchen- bzw. Friedhofgasse) 
entlang Richtung Friedhof. Am Sport-
platz und an der ehemaligen Hanf-Fabrik 
vorbei, die wir aber von der Straße aus 
nicht sehen, kommen wir zum Friedhof-
seingang. Unsere Erwartungen, Gräber 
unserer Familie zu inden, sind gering.  
Als wir den Friedhof betreten und den al-
ten deutschen Teil sehen, der ein großes 
Stück des neuen Friedhofes ausmacht, 
scheint uns unser Wunsch sowieso uner-
füllbar. Der deutsche Teil des Friedhofes 
ist komplett mit Wiese und Gras verwach-
sen, scheint aber doch ab und zu gemäht 
zu werden. Die Grabsteine sind nahezu 
alle alt, zerfallen, umgehauen, schief und 
die Inschriften schwer oder fast unmög-
lich zu lesen. Diesen Anblick kennt man 

eher von ganz alten schottischen oder iri-
schen Friedhöfen.

Nichtsdestotrotz will ich ein wenig durch 
das Gras gehen und zumindest ein paar 
deutsche Namen lesen. So gehe ich von 
einem Grab zum anderen und so tun es 
auch meine Mitreisenden an anderen 
Stellen des Friedhofes.  Manche Gräber 
tragen noch kleine ovale Bilder von den 
Verstorbenen. An einem der Gräber ent-
decke ich einen längeren Familiennamen, 
der mit -majer endet. Meine Schwester 
steht hinter mir und als wir gerade dabei 
sind den Namen „Eckmajer“ zu entzif-
fern, sagt meine Tante Hertha, die jetzt 
auch schon hinter uns steht, „Das ist mei-
ne Großmutter!“. Und gleich daneben in-
den wir deren Mutter, also ihre Urgroß-
mutter. Wir stehen hier also vor meiner 
Ur-  und  Ururgroßmutter – eigentlich 
unfassbar. Der Moment ist so emotional, 
dass wir alle Tränen in den Augen bekom-
men.  

Da die Inschriften schwer lesbar sind, 
versuchen wir mit allen Mitteln die bei-
den Grabsteine ein wenig sauber zu be-
kommen. Erst als plötzlich die Sonne ein 
wenig herauskommt und sich ein Licht-
Schattenspiel auf der alten Reliefschrift 
ergibt, können wir den kompletten 
Schriftsatz auf beiden Gräbern lesen. 

Hier ruhet Theresia Eckmajer, geb. Grieß-
haber, gest. im 37. Lebensjahr am 18. Juli 
1926, viel zu früh verließest du die dei-
nen, die jetzt an deinem Grabe weinen, 
Tief betrauert von ihrem Ehemann u. 4 
Kinder. Ruhe sanft. 

Hier ruhet Rosalia Eckmajer, geb. Trenz, 
gest. im 73. Lebensjahr am 20. Dez. 1925, 
hier in diesem Trauergarten will ich mei-
ne 4 Kinder u. Enkel erwarten. Ruhe 
sanft.
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Wunderschöne Texte , die heute aus der 
Mode gekommen sind…

Mein Großvater stand also 1926, als 13 
jähriger Bub, vor dem Grab seiner Mutter. 
Jetzt verstehe ich, dass er immer Tränen 
in den Augen hatte, sobald er von seiner 
Mutter erzählt hat. 18 Jahre später: die 
Enteignung, die Vertreibung und der 
Krieg. Die Frage, die ich mir hier in sei-
ner alten Heimat oft stelle: Wie kann das 
ein Mensch alles verarbeiten – oder kann 
man es Zeit seines Lebens gar nicht? Wir 
zünden Kerzen an und stellen sie vor die 
alten Grabsteine unserer Vorfahren. Ger-
ne hätte ich den Friedhof noch einmal am 
Abend bei Dunkelheit gesehen – der gro-
ße dunkle alte deutsche Friedhof und mit-
ten drinnen unsere 2 Kerzen…

Der nächste Weg führt uns nun in die 
Gasse, in der die Familie Eckmayer ge-
wohnt hat. Unweit des Friedhofes gehen 
wir in die ehemals „Letzte Gasse“, die 
jetzt „Janka Čmelika“ heißt. An der Ecke 
„Janka Čmelika“ und „Svetozara Marko-
vica“ stand das Ursprungshaus der Fami-
lie Eckmayer. Dort sind alle 4 Eckmayer 
Brüder geboren – so auch unser Großva-
ter im Oktober 1912. Sein noch lebender 
Neffe (Eckmayer Adam aus Graz) hat mir 
erzählt, dass dieses Haus im Jahr 1935 an 
die Familie Jaks verkauft wurde. Die Fa-
milie Eckmayer hat in diesem Jahr ein 
anderes Haus schräg vis a vis bezogen. 

Laut dem alten deutschen Tscheber Plan 
ist es das 3. Grundstück (heute das 4. 
Haus). Auf diesem Grundstück hat auch 
ein Bruder meines Großvaters - Franz 
Eckmayer und seine Frau Anna (geb. Zei-
ner) noch ein kleines Häuschen gebaut. 
Das war angeblich das letzte Haus, das 
von einem Deutschen in Tscheb gebaut 
wurde – es soll sogar noch lange nach der 
Vertreibung den Schriftzug „Franz und 
Anna Eckmayer“ auf dem Eingangstor-
bogen getragen haben. Alle diese Häuser 
stehen leider nicht mehr und wurden of-
fensichtlich durch Neubauten ersetzt. Wir 
sind noch mit Helena und Dusko Galonja 
verabredet. Beide sprechen sehr gut 
deutsch. Helena ist hier aufgewachsen 
und kannte noch viele Donauschwaben, 
die nach dem Krieg in Tscheb geblieben 
sind. Wir fahren mit den beiden noch hin-
unter zur Donau auf einen Kaffee in die 
Čarda und  erinnern uns, wie mein Groß-
vater oft erzählt hat, dass er hier als jun-
ger Mann die Donau an dieser Stelle 
mehrmals durchschwommen hat. Bei der 
Fahrt retour nach Novisad ist ein wenig 
Wehmut dabei, da wir wissen, dass wir 
unser Programm nun erfüllt haben und 
nur mehr ein Abend vor uns liegt, den wir 
nochmal im Fischrestaurant „Riblja Car-
da Bata Peugeot“, verbringen. Ein letztes 
Mal Fischsuppe und ein paar Gläser Riz-
ling.  Der Sonnenuntergang auf der Do-
nau an diesem Tag ist schön - fast schon 
kitschig! 

Wenn Sie einen Druckfehler inden, bedenken Sie 
bitte, dass er  „beabsichtigt“ war. 

Der Heimatbrief bringt für jeden etwas, auch für 
Leute, die immer nach Fehlern suchen.
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Was bleibt von der Reise

Ich bin sehr froh, diese Reise in die Ver-
gangenheit unserer Großeltern gemacht 
zu haben. Meine Generation ist die letzte, 
die ihre Großeltern noch persönlich ge-
kannt hat. Wir haben als Kinder die Ge-
schichten aus ihrer Heimat noch persön-
lich gehört. Da war oft Wehmütiges, aber 
auch sehr viel  Lustiges dabei. Wir haben 
noch die alte, donauschwäbisch-serbische 
Küche geschmeckt. Obwohl meine Groß-
eltern über die Vertreibung und die 
Kriegswirren wenig erzählt haben, weil 
der Schmerz und das Leid so groß gewe-
sen sein mussten, dass sie es verdrängen 
wollten, haben sie doch immer wieder 
viel über das gute und schöne Leben da-
vor berichtet. Die Reise hat mir das Land 
und – für mich überraschend - seine 
Schönheit um Vieles näher gebracht. Die 
serbischen Partisanen von damals, auf die 
meine Großeltern natürlich ganz schlecht 
zu sprechen waren, sind nicht mehr die 
Serben von heute. Die Bevölkerung, die 
heute in diesen alten deutschen Ortschaf-
ten lebt, hat meist auch ein schweres,  
manchmal auch ein Vertriebenenschick-
sal. Mit diesem Bericht möchte ich auch 
andere Donauschwaben-Nachfahren er-
mutigen, die Reise in die Vergangenheit 
ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern 
zu machen. Es gibt viel zu entdecken in 
Serbien!

Den kompletten – längeren - Bericht mit 

noch mehr Fotos inden Sie auf unserer 
Website www.tscheb.net

In Tscheb wurden nach 1944 Bosnier an-
gesiedelt, die damals auch aus ihrem Le-
bensumfeld abgesiedelt wurden. Alle Ser-
ben, die wir auf unserer Reise getroffen 
haben, sind uns freundlich und nett be-
gegnet. Die vergangenen Kriege sind 
nicht vergessen, aber für die jetzige, jun-
ge Generation bereits zu lange Vergan-
genheit. Es ist schade, dass Serbien in 
Europa ein nicht allzu gutes Image ge-
nießt. Ich für meinen Teil habe mir vorge-
nommen, Werbung für dieses schöne 
Land und seine Menschen zu machen und 
diese Reise nach Serbien wird sicherlich 
nicht unsere letzte gewesen sein – viel-
leicht das nächste Mal mit unseren eige-
nen Kindern…

Mit diesem Bericht möchte ich auch an-
dere Donauschwaben-Nachfahren ermu-
tigen, die Reise in die Vergangenheit ihrer 
Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zu 
machen! Es gibt viel zu entdecken in Ser-
bien! 

Hannes Waclavsky im Juni 2013 
Enkelsohn von Eckmayer Andreas 
geboren in Tscheb/Batschka und Eck-
mayer Margaretha (geb. Schwebler), 
geboren in Beschka/Syrmien
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Tschewr Paradeis

Echte „Tschewr Paradeis“, die Hans 
Welsch in Pfaffenhofen mit Samen von 
Györgyi Damjanic aus Celarevo gezogen 
hat.

Prachtexemplar von 950 Gramm 

Sieht nicht nur schön 
aus, schmeckt auch 
gut (als Größenver-
gleich: was da drauf 
leuchtet ist 1 €-Stück) 

Blick in das Welsch-Gewächshaus 
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Der Zweite Weltkrieg schien lange Zeit 
weit weg von Tscheb zu sein. In der 
Batschka war Friede, auch während der 
ungarischen Besatzung. Man wusste nicht 
wirklich, was in der großen Welt gesche-
hen ist. Doch jetzt ging Furcht und be-
klemmende Ratlosigkeit im Dorf um. Die 
Menschen fragten sich „Gehen oder blei-
ben?“ 

Am Vormittag des 12. Oktober 1944, es 
war ein Donnerstag, hatten viele Tscheber 
diese Frage schweren Herzens für sich 
entschieden und standen mit ihrem Ge-
päck in der Hauptgasse. Um die Mittags-
zeit rollten von dort aus in Richtung Pa-
lanka zwischen 60 und 70 Planwagen. 
Etwa 250 Kinder, Frauen und ein paar äl-
tere Männer saßen auf den Wagen oder 
gingen zu Fuß nebenher. Manche fuhren 

von Tochter Elfriede Korol geb. Ernst, die als Dreijährige die Flucht miterlebte
Meinen geliebten Eltern Adam (†1986) und Magdalena Ernst (†2007) gewidmet

auch mit ihrem Fahrrad, dem „Bizikl“. 
Das Heimatdorf sollte für einige Zeit we-
gen der immer näher kommenden Roten  
Armee verlassen werden. Dass es kein 
Zurück mehr geben sollte, schien zu die-
sem Zeitpunkt unvorstellbar. 

Tags zuvor hatte mein ältester Bruder 
Franz ein Pferd mit Wagen beschaffen 
können. Unsere Familie konnte sich nun 
mit acht Angehörigen dem Treck an-
schließen: Meine Mutter Magdalena 
Ernst geb. Lamek (34), meine Brüder 
Franz (12), Adam (7) und ich (3) sowie 
meine Großmutter väterlicherseits Mag-
dalena Ernst geb. Beck (55), mein Groß-
vater Andreas Ernst (63), meine Groß-
mutter mütterlicherseits Theresia Lamek 
geb. Reibl (63) und deren Schwester      
Regina Reibl (49). Letztere waren die 

Flucht der Ernstbecks 1944 aus Tscheb

Tscheb 1943 - Die drei Generationen der Ernstbeck-Familie 
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Durch meine redaktionelle Arbeit für 
den Tscheber Heimatbrief entstand im 
Laufe der letzten Jahre der Wunsch, 
auch die Flucht meiner Familie aus 
Tscheb im Jahre 1944 zu dokumentieren.  

Mit freundlicher Unterstützung von 
Anna Weckerle-Balger aus Tscheb konn-
te der Fluchtweg unseres Trecks von der 
Batschka durch Ungarn nach Schlesien 
und weiter bis in den Landkreis Heidel-
berg rekonstruiert werden. Dank ihres 
sehr guten Erinnerungsvermögens sind 
ihr viele Begebenheiten, die sich wäh-
rend der Flucht zugetragen hatten, und 
unsere Familie in bester Erinnerung ge-
blieben. Dies war mir eine wichtige Hil-
fe bei meinen Recherchen. Dafür ein 
ganz herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an Frau Weckerle, Bammental. 
Desweiteren geht mein Dank an alle im 
Text namentlich Aufgeführten für ihre 
Aussagen, die ich als Zitate übernom-
men habe.

Zu meiner großen Freude lagen darüber-
hinaus Tonaufzeichnungen meiner ver-
storbenen Mutter, Magdalena Ernst geb. 
Lamek, vor und waren eine wertvolle 
Informationsquelle. In einem langen Ge-
spräch hatten meine Kinder Alexander 
und Natascha an Weihnachten 1996 Er-
innerungen ihrer Oma aus dieser Zeit auf 
drei Kassetten festgehalten.  

Bei allen Nachforschungen war mir 
mein lieber Mann Konrad von Anfang 
an eine unentbehrliche Stütze. Ihm gilt 
mein innigster Dank für seine Geduld 
und sein großes Interesse an meinem 
Geburtsort Tscheb an der Donau. 

Töchter des ehemaligen Kleinrichters von 
Tscheb, Josef Reibl (*1853 - †1932). Die 
auch im Ernst-Haus lebenden Großeltern 
meines Vaters, meine Urgroßeltern Franz 
und Eva Beck geb. Wiest, blieben zurück, 
um, wie sie sagten, „das Haus zu hüten“. 
Mein Urgroßvater meinte, er hätte doch 
niemand etwas getan, warum soll ihm je-
mand etwas tun? Diese Ansicht war ein 
großer Irrtum und sollte ihm und seiner 
Frau bald das Leben kosten. 

Mit dem Treck verließen drei Generatio-
nen das Ernstbeck-Haus in der Hauptgas-
se. Und für vier Generationen endete in 
diesem Haus am 12. Oktober 1944 das 
Familienleben. Gleichermaßen veränder-
te sich das Leben aller Einwohner des 
Dorfes Tscheb, ja aller Deutschen im da-
maligen Jugoslawien. 

Unser Daddi war, wie alle wehrfähigen 
Tscheber Männer, die in drei Aktionen re-
krutiert worden waren, seit 1943 im Krieg 
(im Jahre 1932 hatte er neun Monate 
Wehrplicht im damaligen Königreich Ju-
goslawien zu leisten, wie alle dort leben-
den Deutschen). 

Man hatte sich mit Proviant eingedeckt, 
um für kurze Zeit unterwegs zu sein. Ein 
gewisser Fleischvorrat im gefüllten 
Schmalztopf, die Gießkanne voll mit 
Trauben, Mehl, Zucker, Brot, Honig und 
verschiedene Dinge, die man für das täg-
liche Leben benötigte, wie z.B. ein paar 
Kochtöpfe, Besteck (Essgscherr), Zude-
cken, Polster (Kissen), Bett- und Tisch-
wäsche, Kleider, Familienfotos und Ge-
betbücher wurden mitgenommen. Viele 
Menschen vergruben in aller Eile in ihren 
Gärten wertvolle Gegenstände. Nur über 
die Baranja sollte es gehen. Nach drei 
Wochen sind wir wieder zurück, so dach-
ten die meisten beim Weggehen.            
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Trotzdem gab es herzzerreißende Ab-
schiedsszenen.

Im Rückblick erzählte meine Mutter: 

Unsere 15 Gänse rannten am Abschieds-
morgen unruhig im Hof hin und her und 
schrien. Im Stall grunzten die Schweine 
und die Kühe haben gemuht. Die Beck-
Großmutter hatte beim Abschied große 
Sorge um die kleine Elfriede, sie sagte: 
„Wer wird dem Kind jeden Tag sei Milch 
gewwe?“ Die Frenz-Besl, eine ältere 
Halbschwester von Mutter, war dem 
Treck von Tscheb aus nachgelaufen bis 
sie uns einholte. Sie rief: „Leni, du sollsch 
zruckkumme, ihr misst mahle (Daddi war 
Teilhaber der neuen Motormühle in 
Tscheb). Kumm mit zruck!“ 

Ein Serbe, dessen Wagen bei uns anhing, 
da er mit uns fort wollte und er sich des-
halb als Kutscher bei uns verdingt hatte, 
sagte zu Mutter: „Was willsch du zruck-
gehn, die Russe kumme, die schlage dich 
tot!“ Als die Kolonne durch den Nachbar-
ort Palanka fuhr, wartete Mutters jüngste 
Schwester, Regina Molnar (damals 27), 
mit ihrem Mann, unserem Janni-Bacsi, 
und dessen Bruder auf uns. „Leni, wo 
willsch du mit deine drei Kinner hie-
gehn?“ wurde sie gefragt. Tante Regina 
weinte, sie wollte mitgehen, jedoch ihren 
Mann nicht im Stich lassen.

Eine Woche später, am 20. Oktober 1944, 
marschierte in Tscheb die Rote Armee mit 
den serbischen Partisanen ein. Plünderun-
gen und Vergewaltigungen folgten. Für 
die Zurückgebliebenen begann schon 
bald eine unsagbare Leidenszeit in den 
Internierungs- und Arbeitslagern. 

Die ersten Fluchttage

Am ersten Tag fuhr der Treck ca. 25 Kilo-
meter von Tscheb über Bačka Palanka bis 

Obrovač. Meine Mutter erinnerte sich: 
„Auf den Straßen irrten hungrige Schwei-
ne, Hühner und Kühe umher und man 
meinte, ihr Schreien sei ein Weinen. Es 
war ein Anblick zum Verzweifeln.“ Die 
Tscheber suchten sich in leerstehenden 
donauschwäbischen Häusern, deren Be-
sitzer schon auf der Flucht waren, einen 
Platz zum Schlafen. Unsere Familie ver-
brachte diese Nacht in einer Bäckerei auf 
dem Fußboden. Der Eigentümer des Hau-
ses kam nochmals kurz zurück, um aus 
einem Fußbodenloch in einem der Räume 
Wertgegenstände zu holen. 

Am zweiten Tag ging es weiter über 
Brestovac, Bács, Deronje, Hodschag bis 
Miletitsch, wo sich im 18. Jahrhundert 
unsere Urahnen anfangs angesiedelt hat-
ten. Nach dem 45 Kilometer langen Weg 
wurde eine Nachtunterkunft gesucht und 
gefunden. Es bot sich das gleiche Bild auf 
den Straßen wie am Tag zuvor in Obrovač. 
Die Häuser standen leer und verlassen da. 
Manche Tscheber, die weniger von zu 
Hause hatten mitnehmen können, ingen 
freilaufende Hühner ein und schlachteten 
sie. 

Oktober 1944: Fahrt durch Ungarn -
Tscheber Fluchtwagen von Fahr Josef
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Am dritten Tag kam der Treck wieder 
etwa 45 Kilometer weiter. Es ging über 
Doroslovo, vorbei an der Wallfahrtskir-
che, zu der viele Tscheber einmal jährlich 
gepilgert waren, durch Stapar über Som-
bor bis nach Bezdan. 

Die Flucht durch Ungarn

Am vierten Tag, am Sonntag, den 15. Ok-
tober 1944, fuhren wir über Kolut nach 
Bački Breg, dem heutigen serbischen 
Grenzort. In Hercegszántó, dem heutigen 
ungarischen Grenzort, hielten wir am 
Straßenrand zum Mittagessen an. Danach 
ging es weiter nach Dávod bis Csátalja. 
Zwischen diesen Orten gab es eine schö-
ne Allee, auf der unsere Wagenkolonne 
anhielt. Kurz danach ging lt. Anna We-
ckerle-Balger (damals 16jährig) die 
Nachricht von Wagen zu Wagen: „Ungarn 
(die Horthy-Regierung) hat kapituliert 
und geht jetzt mit den ‚Russen‘, nicht 
mehr mit den Deutschen“. Die Meldung 
der Kapitulation brachte eine große Unru-
he in den Treck. Ein Teil fuhr dann unter 
der Leitung von Josef Fahr (Wirt in 
Tscheb) und Peter Moritz in der Hoffnung 
weiter, an diesem Tag noch Baja zu errei-
chen und mit der Fähre über die Donau 
gelangen zu können. Der hintere Teil des 
Trecks, bei dem meine Familie dabei war, 
fuhr zurück ins Dorf Csátalja. Die ortsan-
sässigen Deutschen und Ungaren boten 
uns Schutz an und bestärkten unsere Ver-
mutung, indem sie sagten: „Geht rein in 
unsere Höfe, der Russe kommt!“ Etwas 
später war dann aber von Einheimischen, 
die ein Radio besaßen, zu hören: „Die 
Pfeilkreuzler (ungarisches Militär) haben 
die Regierung übernommen!“ Das bedeu-
tete Entwarnung und unsere Wagen sind 
daraufhin bei Anbruch der Dunkelheit 
wieder in Richtung Baja losgefahren. We-
gen möglicher Fliegerangriffe durfte kein 
Licht gemacht werden. Bald war es stock-

dunkle Nacht. Die Straßen waren voll von 
lüchtenden Menschen, und es war in der 
Dunkelheit schwierig, den richtigen Weg 
zu inden, weshalb sich unser Treck in 
Baja verfahren hatte. 

Im Morgengrauen erreichten wir die Do-
nau. Hier erwartete uns ein großes Chaos 
von Menschen, Wagen und Pferden. Viele 
Fluchtwagen standen vor uns. Alle woll-
ten über die Donau. Lange mussten wir 
fröstelnd warten, bis wir an der Reihe wa-
ren. Das deutsche Militär half den Flüch-
tenden mit ihren Pferden und Fahrzeugen 
bei der Überquerung.  Die Menschen soll-
ten dabei aus Platzgründen auf ihren Wa-
gen sitzen bleiben. Die zu Fuß gegangen 
waren mussten zusehen, wie sie zwischen 
den Wagen stehen konnten. Nur etwa 
zehn Wagen durften pro Donauüberque-
rung auf die „Plätte“ fahren und wurden 
dann vom Militär ans andere Ufer gezo-
gen. Anna Weckerle-Balger hört noch 
heute das laute Knarren der Bohlen beim 
Auffahren der Pferdewagen. 

Während wir auf die Überfahrt warteten, 
erzählte man uns, dass in der Nacht zwei 
Pferde gescheut hatten und samt Wagen 
und den darauf sitzenden Menschen mit 
Habe über Bord in die Donau gestürzt 
und diese ertrunken waren. 

Am fünften Fluchttag, dem 16. Oktober 
1944, erreichten wir Bátaszék, wo wir das 
erste Mal vom deutschen Militär etwas zu 
essen bekamen. Hier trafen wir auf Tsch-
eber, die auf anderem Wege hierher ge-
kommen waren und vor Ort einwaggoni-
ert wurden. Die Wagen, die sich in 
Csátalja von uns getrennt hatten, waren 
uns jetzt immer voraus, da sie einige 
Stunden vor uns in Baja über die Donau 
gelangten. 
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 Landkarte: Mit freundlicher Genehmigung von  

Frau Magdalena Kopp-Krumes aus München 

geb. in Tscherwenka/Batschka

12. Oktober 1944:  
Fluchtbeginn ab Tscheb mit Pferd 
und Wagen

Nach viertägigem Fußmarsch mit dem 
Treck  (zwischen 25 und 45 km täglich) 
über Obrovač - Hodschag - Miletitsch 
- Sombor - Bezdan - Băcki Breg - 
Hercegszántó - Csatalja - bis Baja. 
Überquerung der Donau bei Baja.

Weitere Route durch Ungarn: 
Bátaszék - Bonyhad - Magocs - Dom-
bovar -  Kaposvar - Tapsony bis 
Somogysimonyi, wo die Tscheber 
einige Tage ausruhen konnten. 
 
Danach weiter über Savoly - von 
weitem war  der Plattensee zu sehen 
- Zalaszentzlaslo - Zalaber - Cser 
Oszö - Vasvar - Zsennye - Sarvar 
- Ujker, Lovö bis Ödenburg (heute 
Sopron).

In Ödenburg musste der Treck drei 
Tage auf die Einwaggonierung warten, 
dann Weiterfahrt mit dem Zug (inkl. 
Pferde und Wagen) über Brünn/
Böhmen-Mähren nach Glatz/
Niederschlesien. Ankunft nach sieben 
Wochen Flucht am 1. Dezember 1944.

Im Januar 1945 ging die Flucht vor der 
Roten Armee weiter. Per Bahn fuhren 
wir von Glatz nach Weiden/Opf. zum 
Firmengebäude Witt. Von dort wurden 
die Tscheber auf verschiedene Höfe 
usw. zur Arbeit verteilt. 

Anfang Mai 1946:  
Zugtransport von Weiden bis Mingols-
heim/Baden. Von dort Abholung dieser 
„Tscheber Flüchtlinge“ mit LKW’s in 
den Landkreis Heidelberg und 
umliegende Orte.  
 
Ankunft in Altneudorf am 8. Mai 
1946.
 
Umzug nach Neckarsteinach am 
1. September 1956.

Altneudorf

Mingolsheim

Neckarsteinach
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Weiden

Glatz

Sopron

Baja

Tscheb
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Meine Mutter erzählte rückblickend: 
„Die Wege, auf denen wir durch Ungarn 
fuhren, waren schlecht, oft vom Regen 
aufgeweicht. Es waren keine befestigten 
(asphaltierten) Straßen. Einmal ging uns 
ein Wagenrad kaputt und wir standen im 
Dreck. Alle anderen Wagen blieben mit 
Rücksicht auf uns stehen, bis es repariert 
war und wir wieder weiterfahren konnten. 
Ein anderes Mal saß ich mit euch drei 
Kindern über Nacht unter einem großen 
Kastanienbaum. Morgens waren wir alle 
nass vom Tau. Franz hatte sich verkühlt 
und eine Angina zugezogen. Es war 
schlimm, er konnte nicht mehr sprechen. 
Große Aufregung. Ja, wo war jetzt ein 
Arzt? Hin und wieder kam uns die deut-
sche Wehrmacht entgegen. Sie versorgte 
uns dann gelegentlich mit Eintopf und 
heißem Tee“. 

Die erste große Herausforderung stand 
uns vor Möcseny bevor: Es galt einen 
steilen Hügel rauf und runter zu fahren. 
Die Auffahrt mit einem voll beladenen 
Wagen schaffte ein Ross kaum allein. So 
musste häuig das Pferd eines anderen 
Wagens dazu aus- und mit eingespannt 
werden, damit mit zwei Pferden das mü-
hevolle Hochfahren gelang. Da die Wa-
gen wegen des Flachlandes in der Batsch-
ka keine Bremsen hatten, hielten die 
Männer beim Runterfahren „Holzbriggl“, 
die sie irgendwoher beschafft hatten, zwi-
schen die Speichen der Wagenräder. Da-
mit konnte abgebremst werden. 

Unser Fluchtwagen war nicht allzu groß 
und durch die mitgeführte Habe sehr be-
laden, deshalb konnten nicht alle Famili-
enmitglieder gleichzeitig aufsitzen. Mein 
Ernst-Großvater, der wegen einer Kriegs-
verletzung aus dem 1. Weltkrieg gehbe-
hindert war, konnte nicht laufen. Unsere 
Mutter, die beiden Großmütter und die 
Großtante wechselten sich mit dem Auf-

sitzen und Laufen ab. Sie legten täglich 
lange Fußmärsche mit manchmal mehr 
als 30 Kilometer zurück. Mein ältester 
Bruder Franz fuhr mit dem neuen Damen-
fahrrad unserer Mami mit anderen Rad-
fahrern täglich voraus, um in einem der 
nächsten Orte eine Unterkunft für die 
kommende Nacht auszukundschaften. 
Einmal war er dabei verlorengegangen 
und es herrschte große Aufregung bis er 
wieder beim Treck war. Irgendwo in Un-
garn hieß es dann, vom neuen Fahrrad 
Abschied zu nehmen. Mutter: „Ich hab 
gsaggt: Franzi, es hot kon Wert net mit 
dem Fahrrad! No bin ich zu ohme 
Schuschder gang. Hab gedenkt, dass er 
ehm vielleicht Schuh gewwe kann, er hot 
awwer net kenne, awwer hot Ledder gew-
we. Mir henn dann zwa Paar Schuh aus 
dem Leder mache losse. Ja, dann hab ich 
des Fahrrad so eingetauscht unn mr sinn 
halt weiter gang.“

Die Fluchtroute durch Ungarn ging wei-
ter über Bonyhad, Majos, Nagymanyok, 
Magocs,Csikostöttös,Kaposzekcsö, 
Dombovar, Attala, Taszar, Kaposvar, Ka-
postö, Tapsony bis Somogysimonyi, wo 
wir einige Tage bleiben konnten. 

Anna Stefan-Pfefferle aus Tscheb schrieb 
hierzu in ihrem Fluchtbericht im Tscheber 
Heimatbrief Nr. 40/2011: „Vom 1.-6. No-
vember 1944 blieben wir in dem Dorf So-
mogysimonyi in Ungarn. Dort sind wir 
von den ungarischen Leuten freundlich 
aufgenommen worden.“ Auch aus Mut-
ters Erzählungen ist mir bekannt, dass wir 
in Ungarn einmal ein paar Tage ein Zim-
mer mit schönen sauberen weißen Betten 
bei freundlichen Leuten bekommen hat-
ten und diese gut zu uns  gewesen waren.
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Wir zogen weiter. Ein anderes Mal sollte 
in einer Schule übernachtet werden. Auf 
dem Boden lag überall Stroh und alle leg-
ten sich darauf zum Schlafen. Manchmal 
fanden wir nachts in Scheunen oder Stäl-
len Unterschlupf. Einige Male übernach-
teten wir auch unter freiem Himmel, ob-
wohl es Ende Oktober und nachts schon 
empindlich kühl war. Die langen Fuß-
märsche wurden für meine beiden Groß-
mütter, Mutter und Großtante immer be-
schwerlicher. Für meine Mutter besonders 
dadurch, dass sie mich beim Laufen meist 
noch auf dem Rücken tragen musste, da 
ich nicht von ihrer Seite wich. Irgend-
wann sahen wir von Weitem den Platten-
see. Über Savoly, Zalaszentlaslo, Zalaber, 
Cser, Oszö, Vasvar, Zsennye, Barozsneg-
gys, Sarvar, Ujker, Lövö ging es inzwi-
schen auf besseren Straßen weiter durch 
Ungarn. Mein Bruder Adam erinnert sich, 
dass unser Treck durch die Puszta zog 
und eines Nachts ein Fliegerangriff auf 
eine in der Nähe liegende Stadt zu hören 
und zu sehen war: „Es ielen viele „bren-
nende Christbäume vom Himmel“. In den 
Ton-Aufzeichnungen unserer Mutter 
wurde dies bestätigt: „Einmal durften wir 
in Ungarn über Nacht in einem großen 
Sallasch (Gehöft außerhalb) bleiben. Es 
regnete und war ziemlich kühl. Der Bo-
den war matschig und dreckig. Und wie 
wir so in den Stall reingehen wollten, sa-
hen wir in der Ferne am Himmel brennen-
de „Christbäume“. Wir haben uns Stroh 
geholt und im Stall verkrochen. Die Kühe 
waren direkt neben uns. Sie hatten ‚die 
Scheiß‘ und davon haben wir einiges ab-
gekriegt. Am nächsten Morgen, als wir 
uns sahen, lachten wir einander aus! Lie-
wer Gott im Himmel, was mr alles mitg-
macht henn, dess kann ich garnet alles 
sage!“ Die Pferde waren in dieser Nacht 
in Ställen auf einem nahegelegenen Sal-
lasch auf der Puzsta untergebracht wor-

den. Morgens war alles mit Reif bedeckt 
und die Wagenräder festgefroren. Doch 
der Treck musste weiterziehen. Ziel war 
jetzt Ödenburg (Sopron). 

Die Einwaggonierung in Ödenburg/
Ungarn (heute Sopron)

Da vorerst niemand mehr in die Stadt 
Ödenburg reinfahren durfte, hatten sich 
schon im Außenbezirk riesige Menschen-
massen mit Wagen und Pferden angesam-
melt. Vor Ödenburg wurden wir einige 
Male aus der Feldküche der deutschen 
Wehrmacht versorgt. Die deutschen Sol-
daten wussten nicht mehr wohin mit den 
vielen Menschen. Es ging unbeschreib-
lich chaotisch zu. Manche Leute gingen 
auf eigene Faust weiter, manche hatten 
eine Adresse in Deutschland oder Öster-
reich. Der aus Tscheb stammende Soldat 
Stefan Valtin (28) war etwa zwei Wochen 
zuvor zu unserem Treck gestoßen. Er or-
ganisierte Übernachtungen, begleitete 
und bewachte die Tscheber. Da nur ein 
paar ältere Tscheber Männer bei den 
Frauen und Kindern waren, bedeutete sei-
ne männliche Anwesenheit Schutz und 
große mutige Hilfe. Er wusste, dass er 
wegen dieses längeren Fernbleibens in-
zwischen von der deutschen Wehrmacht 
als Deserteur von den „Kettenhunden“ 
gesucht wurde. Bei ihnen handelte es sich 
um deutsche Soldaten, die desertierte Ka-
meraden suchten. Sein Aufspüren würde 
Tod durch Erschießen bedeuten. 

Seine Nichte Anna Stefan-Pfefferle erin-
nert sich: „In Ödenburg, heute Sopron, 
standen viele Wagen in einer Kolonne 
zum Einwaggonieren bereit. Meine Mut-
ter wollte schauen, wie es weiter geht. Ich 
blieb deshalb allein auf dem Kutschbock 
sitzen. Plötzlich sah ich meinen Onkel 
Valtin zwischen den Wagen herumschlei-
chen und dann über die Deichseln sprin-
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gen. ‚Sag deiner Mami, dass ich heim-
geh‘ rief er mir noch zu. Dann lief er 
blitzschnell davon und war für immer 
verschwunden. Ich habe gesehen, dass 
ihm zwei Soldaten hinterher gelaufen 
sind. Er hatte immer nach Tscheb zu-
rückgewollt und konnte sich dann auch 
bis nach Serbien durchschlagen. Doch 
dort wurde er 1945 von den Serben als 
Verräter zum Tode durch Erhängen ver-
urteilt. Sein letzter Wunsch war, dass sei-
ne Angehörigen dies erfahren sollten. 
Sein Vater erhielt diese schreckliche 
Nachricht als Insasse im berüchtigten 
Hungerlager Jarek. Überbringer war sehr 
wahrscheinlich unser Verwandter, der 
Gabs-Lehrer, dem die Meldung von amt-
licher Seite zugetragen worden sein 
soll.“

Anna Balger-Weckerle erinnert sich: 
„Drei Tage musste unser Treck in Öden-
burg auf die Weiterfahrt warten. Ende 
November 1944 wurden wir dann mit 
den Planwagen und den Pferden in die 
inzwischen bereitgestellten Viehwag-
gons einwaggoniert. Die Pferde wurden 
in einem Extra-Waggon befördert. In die 
Mitte unseres Waggons wurde ein Loch 
geschlagen, das auf der Fahrt im jetzt 
eiskalten Winter als Toilette dienen soll-
te. Nachmittags fuhr der Zug los und 
hielt um fünf Uhr morgens irgendwo an. 
Nicht aussteigen! hieß es. Man hörte 
draußen Menschen in einer unbekannten 
Sprache sprechen. Maria Balger, meine 
Mutter, sagte daraufhin: ‚Wo iehre die 
uns hie? Sinn mr schunn in Russland?‘ 
Bei der Weiterfahrt am Bahnhof zeigte 
ein Schild ‚Brno‘ an. Jetzt wussten wir, 
dass wir in Brünn (damals Protektorat 
Böhmen-Mähren) waren.“

Ankunft in der Grafschaft Glatz in 
Niederschlesien

Am nächsten Tag, es war der 1. Dezember 
1944, wurden wir in Glatz/Niederschlesi-
en auswaggoniert. Sieben Wochen Flucht 
mit dem Pferdewagen bei Regen, Schnee 
und widrigsten Bedingungen lagen hinter 
uns. Anna Weckerle-Balger erzählte: „Bei 
der Ankunft im Bahnhof Glatz herrschten 
schrecklich unhygienische Zustände. Am 
Boden lag überall Kot. Sehr viele lüch-
tende Menschen waren schon vor uns hier 
angekommen und hatten ihre Spuren hin-
terlassen. Immer waren wir die Letzten, 
egal wo wir hinkamen. 

In Glatz lag bereits viel Schnee. Er war 
ganz schwarz, weil es in der Nähe eine 
Kohlengrube gab. Von Glatz fuhren wir 
mit dem Pferdewagen in den etwa 15 km 
entfernten Ort Schlegel weiter. Die Land-
schaft dort war hügelig. Das Bergauf- und 
abfahren mit unseren Wagen ohne Brem-
sen gestaltete sich wiederum sehr schwie-
rig, da Schnee und vereiste Straßen dieses 
riskante Unterfangen zusätzlich noch er-
schwerten. Doch mit der bereits auf der 
Fahrt in Ungarn beschriebenen Methode 
konnte die Weiterfahrt gemeistert wer-
den. Bald nach unserer Ankunft hatte das 
deutsche Militär den Tscheber Leuten die 
Pferde abgenommen. Manche Tscheber 
hatten ihre Pferde schon vorher an Bauern 
übergeben, in der Hoffnung, sie später 
wieder für die Rückfahrt in die Heimat 
abholen zu können. In Schlegel wurden 
wir in einer Halle untergebracht. 

Auf dem betonierten Boden lag nur wenig 
Stroh. Darauf lagen wir die nächsten bei-
den kalten Winternächte wie Heringe ne-
beneinander. Zugedeckt haben wir uns 
mit dem, was wir auf der Flucht bei uns 
hatten. 
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Hier hausten wir zwei Tage. Dann wurden 
in einem Gasthaus für uns Eisenbetten in 
einem großen Saal aufgestellt. Er war Tag 
und Nacht Gemeinschaftsraum für die 
vielen Tscheber. Aber in diesem schlesi-
schen Auffangquartier hatte der be-
schwerliche, sieben Wochen dauernde 
Fluchtweg vorerst ein Ende gefunden. Als 
Willkommensgruß wurden die Tscheber 
von der Gemeinde zu einem Schlittenaus-
lug in eine Waldwirtschaft eingeladen. In 
einem großen Saal wurde auf Tellerchen 
ungesüßter Pudding mit drei Kirschen 
serviert“. 

Als Ablenkung waren Kinobesuche mög-
lich. So wollte sich unsere Mami mit an-
deren jungen Frauen eines Abends einen 
Kinoilm anschauen. Mitten in der Vor-
führung tönte eine Durchsage aus dem 
Lautsprecher: „Achtung! Achtung! Frau 
Ernst soll aus dem Kino kommen!“. 
Draußen stand der Ernst-Großvater und 
sagte: „Kumm, des (gemeint war ich) is‘ 
nett zu bruhiche!“. Als ich gemerkt hatte, 
dass meine Mami nicht da war, schrie ich 
immerzu: „Mei Mami soll kumme, mei 
Mami soll kumme!“ Niemand der anwe-
senden Familienmitglieder konnte mich 
beruhigen, und so wurden alle in dem 
großen Schlafraum in ihrer Nachtruhe 
von meinem Geschrei gestört. Mutter er-
zählte den Vorfall später so: „Ich hab 
mich im Kino so gschmiert (unauffällig) 
zammpackt unn bin gang. Vor denne Leit 
hab ich mich gschemmt“! Der Versuch ei-
nes kleinen Vergnügens war für sie kläg-
lich gescheitert.

Vom Rathaus in Schlegel bekamen wir in-
zwischen Lebensmittelmarken zugewie-
sen. Trotzdem mussten manche Frauen 
um Kraut und Kartoffeln betteln gehen. 
Schlange stehen beim Brotkauf war an 
der Tagesordnung. Auch Weihnachten 
1944 verbrachten wir in dem großen Saal, 

in dem wir seit unserer Ankunft in Schle-
gel lebten. Dort war für uns ein Christ-
baum aufgestellt worden. So gut es ging, 
hatten die Tscheber Frauen mit den mit-
geführten, noch vorhandenen Zutaten, 
wie Weißmehl und Schweinefett, Weih-
nachtsgebäck gebacken. Eier gab es kei-
ne. Von einem Bäcker bekamen sie pro 
Familie je ein Kuchenblech geliehen, das 
sie belegen und zum Backen zu ihm brin-
gen konnten. Die einheimischen Leute, 
die ebenfalls ihre Backwaren zum Bäcker 
brachten, staunten über unser Weißmehl. 

Es war ein wehmütiges Weihnachtsfest, 
weit weg vom vertrauten Tscheb. Viele 
Tränen lossen im Rückblick auf die ver-
gangenen Wochen. Immer wieder war zu 
hören: „Was haben wir nur gemacht?“. 
„Warum sind wir fort?“. Keine Familie 
war vollständig, der Vater fehlte, der Ehe-
mann oder der Sohn. Nichts wussten die 
Tscheber über die Zurückgebliebenen, 
nichts von den Männern im Krieg. 

Unsere Regin-Besl (Regina Reibl), die 
Schwester meiner Lamek-Omami, war 
mittlerweile der Versprechung erlegen, 
man könne wieder in die alte Heimat zu-
rück. Sie war mit einem Landsmann und 
einer Tscheberin aufgebrochen, um wie-
der heim nach Tscheb zu gehen. Anna 
Stefan-Pfefferle erzählte, dass ihre Fami-
lie diese drei Personen in einer Gruppe 
von etwa 250 Leuten aus der Batschka in 
der Tschechei getroffen hatte. Alle woll-
ten wieder heimkehren. An der tschechi-
schen Grenze wurde diesen Deutschen 
von den Tschechen alles, was sie noch 
besaßen, abgenommen, so dass sie mittel-
los auf der Straße standen. Regin-Besl 
und ihre Begleiter konnten die tschechi-
sche Grenze noch vor der Grenzschlie-
ßung einigermaßen unbehelligt passieren. 
Jedoch in Jugoslawien erwartete die 
Rückkehrer ein brutaler Empfang mit 
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Schlägen und die sofortige Einweisung in 
ein Internierungslager. Obwohl es ein 
paar Jahre später ein Wiedersehen in Alt-
neudorf mit ihren Lieben gab, war sie ob 
der damaligen schrecklichen Erlebnisse 
Zeit ihres Lebens traumatisiert. 

Nach Neujahr 1945 wurden die Tscheber 
in die Umgebung von Schlegel zum Ar-
beiten verteilt. Unsere Familie wurde für 
die nächsten Wochen Bauern in Mittel-
steine und danach in Roms zugeteilt, bei-
des kleine Orte in der Grafschatz Glatz. 
Mit auf der Flucht waren auch drei hoch-
schwangere Tscheber Frauen, die in die-
ser Zeit in der Nähe, in Bad Landeck im 
Krankenhaus entbunden hatten: Die jun-
gen Väter waren im Krieg. Immer noch 
glaubten viele an die Heimkehr nach 
Tscheb. 

Transport nach Weiden/Oberpfalz

Mitte Januar 1945 brach in Polen die 
Front zusammen und die Rote Armee 
drang nach Breslau vor. Daraufhin muss-
ten wir auch aus Schlesien vor den ‚her-
anrückenden Russen‘ lüchten. In der Fer-
ne hörte man andauerndes Schießen. 
Anna Balger wohnte mit ihrer Familie in 
Bad Reinerz. Ihre Hauswirtin sagte ihnen 
schon seit Tagen, dass die zu hörenden 
Schüsse Breslau gelten würden. 

Herr Jung, ein protestantischer Pfarrer 
aus Schowe in der Batschka, kümmerte 
sich um die Tscheber. Er hatte unsere 
Umsiedlung bei den Behörden geregelt 
und dafür gesorgt, dass wir aus dem neu-
erlichen Gefahrengebiet herauskamen. 
Eine Liste mit Namen derjenigen, die 
mitfahren wollten, wurde erstellt. Etwa 
20 Personen kamen in einen Waggon (es 
waren drei Viehwaggons). Verwandte 
konnten zusammen bleiben. Zuvor wur-
den Bretter organisiert, aus denen Kisten 

für die Beförderung der noch vorhande-
nen Habe zusammengenagelt wurden.

Der Transport erfolgte mit der Bahn von 
Glatz nach Weiden in die Oberpfalz. Wir 
verbrachten drei Tage zusammenge-
pfercht in der großen, bombardierten La-
gerhalle der Firma Witt Weiden, wo ein 
Flüchtlingslager eingerichtet worden war. 
Die Fenster waren mit Brettern zugena-
gelt. Im Keller stand noch ein großer ge-
mauerter Herd, auf dem für uns gekocht 
wurde. Wahrscheinlich war der Raum zu-
vor eine Art Betriebskantine gewesen. 
Die anwesenden Bauern konnten sich von 
den angekommenen Flüchtlingen Ar-
beitskräfte aussuchen. Manchen wurden 
die Arbeitskräfte auch zugewiesen. Es 
gab Bauern, die die ihnen zugewiesenen 
Flüchtlinge nicht aufnehmen wollten. Sie 
ließen diese Menschen den ganzen Tag in 
eisiger Kälte, im Schnee stehen. Mutter 
meinte rückblickend: „Die henn uns net 
welle, henn uns ogschaut, wie wenn mr 
Wunderdinge wärn!“ Manche Landsleute 
waren vom Flüchtlingslager Witt aus 
nach Wilchenreuth, Edeldorf, Bergnets-
reuth oder in die Nähe geholt worden. Die 
Familien Hoffmann, Hamar, Stock, 
Schmidt, Scherl, Simon, Mayer und Bal-
ger wurden im Schulhaussaal in Wilchen-
reuth untergebracht. Schulunterricht fand 
in jener Zeit nicht statt. Unsere Familie 
wurde nach Welsenhof auf vier nebenein-
ander gelegene Bauernhöfe außerhalb 
von Weiden verteilt. Mami, Franz, Adam 
und ich kamen beim Bauer Hirmer unter. 
Franz musste nebenan beim Bauer Nadler 
Kühe hüten. Weiterhin war in der Nach-
barschaft der Hof der Bauersfamilie Spa-
rer, bei der die Ernst-Großeltern unterge-
bracht waren. Ferner gab es noch Bauer 
Wittmann, zu dem die Lamek-Omami
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gekommen war. Unsere Mami war ge-
zwungen, schwere Feldarbeit zu verrich-
ten, um Essen und Unterkunft für uns zu 
bekommen. Nicht anders erging es den 
Ernst-Großeltern und der Lamek-Omami. 
Doch alle waren froh, für ihre Arbeit ein 
Dach über dem Kopf und etwas zum Es-
sen zu haben. Vroni Grieshaber (damals 
14) erzählte mir, dass sie im Raum Wei-
den Kühe hüten musste. Sie erinnerte 
sich: „Ich schämte mich dafür so sehr, da 
eine solche Arbeit in Tscheb eine der 
niedrigsten Tätigkeiten war“. Die Sparers 
hatten zwei erwachsene Töchter, Ida und 
Lina. Einer der beiden tat es so leid, dass 
ich, so ein kleines Mädchen, gar nichts 
zum Spielen hatte. Und so nähte sie mir 
aus Stoffresten eine Puppe. Ich erinnere 
mich, dass auch später noch viel von der 
Lumpenpuppe gesprochen wurde. 

Ich war damals drei Jahre und dreieinhalb 
Monate alt. Meine allerersten Kindheits-
erinnerungen habe ich an den Weiler 
Welsenhof in der Oberpfalz. Ich sehe 
noch den großen Innenhof beim Bauer 
Sparer vor mir. Rechts neben dem Ein-
gang zum Hof stand ein gemauertes 
Backhäuschen. Darin wurde einmal in der 
Woche herrlich duftendes Brot gebacken. 
Mit dem Bauer durfte ich auch schon mal 
mit dem eingespannten Kuhwagen zum 
Grasholen fahren und auf dem Leiterwa-
gen obenauf, neben ihm, sitzen. Das war 
für mich dann ein Erlebnis. In meiner Er-
innerung kann ich heute noch die „Hoch-
ebene“, über die wir dabei fuhren, sehen. 
Aber auch Bilder von überfüllten Zügen, 
aus denen Kinder durch die Fenster ge-
reicht werden, Bahnhöfe mit vielen Men-
schen, Soldaten, bei deren Anblick ich 
Unbehagen hatte, sehe ich noch vor mir. 
Peter Balger aus Tscheb erzählte mir, dass 
er (damals 15) bei einem Spaziergang 
einmal am Bach in Welsenhof eine Frau 

mit Kindern spielen sah. Es war Mami 
mit uns Kindern. Insgeheim bestand wohl 
immer noch Hoffnung auf eine Rückkehr 
in die Heimat, denn Anna Balger-Wecker-
le erzählte mir: „Eier Mami hot in der 
Oberpfalz ganz viel Kimmel uff der Wies‘ 
gsammelt unn in Säckl gpackt. ‚Den ken-
ne mr dahom uff die Kipfel duun, die der 
Adam (unser Daddi) in der Bäckerei im-
mer backt“ sagte sie. Mein Bruder Adam 
hat in Erinnerung, wie unsere Mami 
manchmal abends mit uns Kindern auf 
der Anhöhe unweit der Bauernhöfe dar-
um betete, dass unser Daddi aus dem 
Krieg zurückkommen möge. Langsam 
verließ sie die Zuversicht. Wie sollte es 
weitergehen ohne den Mann, den Vater, 
den Ernährer? Kommt er aus dem Krieg 
zurück? Lebt er noch? Alles war unge-
wiss. Es ging ihr zunehmend schlechter. 
Bald sah sie keine Zukunft mehr, irgend-
wann verließ sie die Hoffnung auf ein Zu-
rück nach Tscheb. Über Nacht war sie 
grau geworden, der Ernst-Großvater sagte 
besorgt zu ihr: „Wenn du dich jetzt nicht 
zusammenreißt und umdenkst, dann lässt 
du uns noch mit den drei Kindern hier al-
lein zurück.“

Später antwortete sie ihren Enkeln Alex-
ander und Natascha auf die Frage, 
wann sie von Opa ein Lebenszeichen er-
halten hätte: 

„Kinder, jetzt erzähle ich euch was, da 
lacht ihr vielleicht darüber oder ihr wollt 
es nicht glauben: 1945 vor Ostern habe 
ich eine achttägige Andacht gemacht. 
Dazu bin ich jeden Tag von Welsenhof die 
etwa drei Kilometer nach Wilchenreuth 
zur Kirche gelaufen und habe dort gebe-
tet, dass mein Schutzengel mich etwas 
vom Opa hören lässt. Und Kinder, ihr 
glaubt es nicht! Wir gehen am Karfreitag 
in Wilchenreuth aus der Kirche, da kommt 
eine Landsmännin auf mich zu und sagt: 
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‚Leni, ich kann dir sagen, dein Adam 
lebt!‘ Aber wo? Sie hatte von jemand ge-
hört, dass er interniert sei. Wie war ich 
nun froh, als ich hörte, er lebt! Mit eini-
gen jungen Frauen bin ich jede Woche 
dann rumgefahren, und wir haben überall 
Suchmeldungen mit unseren Adressen 
hin geklebt, an jeden Pfeiler, an jeden 
Zaun, an Häuser. Alle machten das so.“ 

Bald darauf ist sie mit einigen Frauen mit 
dem Zug nach Ulm gefahren. Man konnte 
in dieser chaotischen Zeit ja ohne Fahr-
geld fahren. Sie schlug vor, in den Bahn-
hofswartesaal zu gehen, weil man sich 
dort vielleicht aufwärmen könnte. „Unn 
was moont ihr, als mr do nei kumm sinn, 
liege do lauder deitschi Soldate. Es kum-
me drei uff uns zugschprung und sage: 
‚Frau vunn wu seiner denn her?‘ ‚Ha, 
vunn Tscheb!‘ ‚Vunn Tscheb? Ja, wie 
haast denn eier Mann?‘ ‚Adam Ernscht‘ 
haw ich gsaggt, ‚des is a Bäcker‘. ‚Horch 
mol, kumm mol her du, hot er ohm annre 
Soldat zugruf, bei dir war doch on Adam 
Ernscht in der Gfangeschaft unn der war 
doch a Bäcker?‘. ‚Ja, des kann eire Mann 
gwese sei, der is noch in Gfangeschaft. 
Awwer der wird schunn a ball entlasse 
werre‘ hot dr anner Mann mr gantwort. 
‚Na, dess war was, wie die uff uns zug-
schprung sinn, weil mr halt die Kopp- und 
Halsdichl umghatt henn wie dahohm. Ich 
bin dann so bruhigt nach Welsenhof 
zruckgfahr‘ erzählte Mutter noch Jahr-
zehnte später. 

Anfang Mai 1945 wurde die Oberpfalz 
von den Amerikanern besetzt. Mein Bru-
der Adam weiß noch, wie an einem Sonn-
tagmorgen von den Höfen in Welsenhof 
aus die vorbeifahrenden Panzer zuerst zu 
hören und dann zu sehen waren. Am 8. 
Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehr-
macht. Der Krieg war endlich zu Ende! 
Mutter: „Beim Einkaufen haben wir eine 

weiße Binde, ein weißes Taschentuch, 
umgebunden. Das US-Militär kam in die 
Höfe und alle mussten sich in einem Zim-
mer versammeln, auch der Hausherr. Sie 
sagten: ‚Krieg aus, Krieg aus‘ und haben 
sich überall umgeschaut, alles ausge-
schnüffelt und sich genommen, was sie 
wollten. Dann sind sie wieder gegangen. 
Die Aktion dauerte 1-2 Tage“. 

Kurz darauf kam es zu einer freudigen 
Begegnung. Mutter sah vom Welsenhof 
aus den alten Mayer-Hans Vetter, der auf 
der anderen Seite des Tales wohnte, spa-
zieren gehen. Zwei junge Männer kamen 
ihm auf der Straße entgegen. Er schaute 
die beiden an und fragte den einen: „Sag 
mool, bisch du nett der Lamek-Frenz ihr 
Bu?‘ Ja der bin ich“ war die Antwort, die 
mein Cousin und Mamis Neffe Josef 
(Seppl) Allendörfer gab. Da sagte Hans-
Vetter zu ihm: „Horch mol, do driwwe im 
Tal, do sinns Ernschtbecks!“ “Mit große 
Schritt is der Seppi dann kumm, verriss, 
verlumbt und dreckich, die Fetze sinn 
vunn seine Schuh ghank“ schilderte Mut-
ter später sein Aussehen. Doch wie groß 
war die Freude! Seppl bekam die von der 
Ernst-Großmutter auf die Flucht mitge-
nommenen Kleider unseres ehemaligen 
kroatischen Bäcker-Lehrbuben, der eini-
ge Zeit vorher auf tragische Weise in der 
Donau bei Tscheb ertrunken war. Zum 
essen konnte Mutter ihren Überra-
schungsgästen nur ein paar „Brotkrümel“ 
geben, sie hatte ja auch nichts. Und Kar-
toffel konnte sie ihnen kochen. Wegen der 
Lebensmittelkarten sollten sich die bei-
den beim Bürgermeister melden. Als sie 
das taten, wurden sie gleich mit einem 
bereitstehendenden LKW abgeführt und 
waren ab sofort amerikanische Kriegsge-
fangene. In seinen Lebenserinnerungen 
schildert Seppl hierzu: „Endlich, im Mai 
1945, war der wahnsinnige Krieg vorbei! 
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Mit großer Erleichterung, aber nervlich 
am Ende und mit Angst erlebten wir deut-
schen Soldaten das Kriegsende in der 
Tschechei, an der tschechischen Front, 
kurz vor Prag. Zu dritt machten wir uns 
auf den Weg nach Süddeutschland. Bei 
Regen und mit großem Hunger sind wir 
tagelang, insgesamt ca. 200 Kilometer zu 
Fuß, bis nach Hof/Bayern gelaufen. Un-
terwegs sahen wir, dass die Bauern auf 
den Feldern Kartoffel gesteckt hatten. 
Diese haben wir dann ausgegraben und 
im mitgeführten Kochgeschirr auf Stein 
gebraten. Abends suchten wir uns eine 
trockene Stelle unter einem Baum zum 
Übernachten. In den Gegenden, durch die 
wir kamen, waren viele Russen und Ame-
rikaner, doch wir hatten großes Glück und 
kamen unbehelligt bis in die Oberpfalz. 
Hier trennten wir drei Kameraden uns. 

In Welsenhof bei Weiden fand ich meine 
Tante Leni. Hier blieb ich einige Tage und 
half dem Bauern beim Kartoffelstecken. 
Dafür bekam ich endlich etwas zu essen. 
Und hier traf ich auch den Haditsch Franz 
und den Gyulla Flögel aus Tscheb. In der 
Nähe von Flossenbürg bin ich registriert 
worden und habe Papiere bekommen. Be-
stimmt ein Jahr lang war ich dort in ame-
rikanischer Gefangenschaft, wo es wenig 
zu essen gab. Das Gefangenenlager war 
nur einige Kilometer von Welsenhof ent-
fernt, so dass Leni mich besuchen konnte. 
Einmal hatte sie unterwegs Äpfel in ihrer 
Schürze gesammelt und mir und auch an-
deren Gefangenen mitgebracht. Alle 
wollten Äpfel essen“. 

Für die Tscheber blieb Herr Pfarrer Jung 
auch in der Oberpfalz ihr Ansprechpart-
ner. Er sagte: „Frauen, ich bleibe bei 
euch!“ Und er hielt Wort. Da er mit wich-
tigen Leuten in Kontakt war, hatte er auch 
immer neueste Informationen. Die Tsch-
eber Männer, die mit uns gelohen waren, 

holten bei ihm deshalb immer wieder Er-
kundigungen über aktuelle Ereignisse ein. 
Pfarrer Jung setzte sich dafür ein, dass wir 
nach 1 ¼ Jahren Aufenthalt in der Ober-
pfalz mit einem Transport von Weiden 
nach Mingolsheim/Baden kamen. Vorher 
rief er alle Tscheber in Weiden bei einer 
Kindstaufe zusammen und sagte: “Meede 
(Mädchen), ich geh in die Gegend von 
Heidelberg. Wer sich anschließen will, 
kann mitgehen. Dort gibt es keine Maul-
beerbäume neben der Straße wie daheim, 
aber Apfelbäume“. 

Die Bauern brachten uns mit unserer we-
nigen Habe nach Weiden zum Bahnhof. 
In Welsenhof waren wir insgesamt 15 
Monate, und zwar von Ende Januar 1945 
bis Anfang Mai 1946. 

Ankunft in Mingolsheim/Baden und 
Aufteilung in den Landkreis Heidel-
berg 

Der Zugtransport aus der Oberpfalz führ-
te uns nach Mingolsheim bei Karlsruhe, 
in die Gegend, aus der unser Ahn väterli-
cherseits im 18. Jahrhundert als junger 
Mann dem Aufruf der Habsburger in 
Wien folgte und mit Frau und Kind in die 
Batschka auswanderte. Es war die Zeit, in 
der im deutschen Reich Not und Hunger 
herrschten, vor allem durch die Vergnü-
gungssucht und die Verschwendung der 
adeligen Grundherren. Die einzelnen 
Landesfürsten der vielen kleinen Staaten, 
aus denen das deutsche Reich zu jener 
Zeit bestand, hielten die Untertanen als 
Leibeigene ohne Rechte. Die meisten 
Bauern und Handwerker waren bis zur 
Verelendung herunter gewirtschaftet. So 
ließen sich die Menschen leicht zur Aus-
wanderung überreden. Auch der Schuster 
Johann Ernst, geb. am 25.06.1747 in 
Sinzheim bei Baden-Baden, Sohn des Jo-
seph Ernst (Stuhlrichter/Amtsrichter) und 
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seiner Frau Anna Maria Ernst, war als 
Kolonist mit Frau und Kind donauab-
wärts gefahren und ließ sich zunächst in 
Miletitsch nieder. Eine Generation später, 
nachdem die Sekundärsiedlung Tscheb 
gegründet wurde, ist dieses Dorf für die 
Familie und  ebenso für die nachfolgen-
den sieben Generationen Heimat gewe-
sen. Und nun -250 Jahre später- mussten 
ihre Nachkommen, die Donauschwaben, 
unfreiwillig ‚ihr Land‘ verlassen und ins 
‚Reich‘ zurückgehen.

In Mingolsheim/Baden, heute Bad-
Schönborn, wurden wir auswaggoniert 
und für zwei Tage in einen Saal des 
Schlosses Kislau einquartiert. Das ehe-
malige Jagdschloss war in der Vergangen-
heit schon mehrfach zweckentfremdet 
worden, z.B. als KZ und Strafgefängnis. 
Nun diente es als Auffanglager für Flücht-
linge. Die Tscheber mussten sich zunächst 
einer unnötigen und als unwürdig emp-
fundenen Entlausung unterziehen. Alt 
und Jung hatten die Kleider abzugeben 
und sich nackt in eine Reihe zu stellen. 
Nach einer Dusche bekamen „die Ent-
lausten“ ihre Kleider wieder zurück. 
Draußen im Hof war eine lange Tischrei-
he aufgestellt, an der örtliche Helferinnen 
mit den Namenslisten beschäftigt waren, 
die Anna Balger und Peter Hubert wäh-
rend der Zugfahrt geschrieben hatten. An-
hand dieser Listen und unter Berücksich-
tigung der Verwandtschaftsverhältnisse 
wurden die Landsleute in Gruppen von 
etwa 20 Personen zusammengestellt und 
auf die Gemeinden Bammental, Baiertal, 
Altneudorf und Altenbach im Landkreis 
Heidelberg verteilt. 

Mit den jeweils von den Gemeinden ge-
schickten LKWs, damals noch mit einem 
Holzvergaser ausgestattet, wurden die 
Tscheber dann dorthin gefahren. Zehn 
Jahre später sollte der Fahrer des LKW 

aus Bammental Schwiegervater des Bu-
ben Andreas Reibl werden, der bei dieser 
Fahrt auf der Ladeläche saß. Andreas 
(damals 13jährig) war der Sohn des Reibl-
Balwierers in Tscheb und Großcousin 
meiner Mutter. 

Ankunft in Altneudorf bei Heidelberg 
Am 8. Mai 1946 hielt der mit uns und 
weiteren Tscheber Familien beladene 
LKW in der Dorfmitte von Altneudorf, 
gegenüber des Gasthofes KRONE. An 
unsere Ankunft und an die herumstehen-
den, uns erwartenden Altneudörfer (wie 
sehen denn Flüchtlinge aus?) kann ich 
mich gut erinnern. Ich war jetzt vier Jahre 
und sieben Monate alt. Unter den Warten-
denden erblickte ich ein Mädchen, das für 
mich einer Märchenprinzessin glich. Dies 
war meine erste Wahrnehmung in Altneu-
dorf. In der Tat war es später eine Dorf-
schönheit. 

Unsere Großfamilie wurde in verschiede-
ne Unterkünfte im Ort aufgeteilt: Mutter 
und wir drei Kinder wurden in ein altes 
Haus, dessen Frontfassade von dem Luft-
angriff eines Jagdbombers viele Ein-
schusslöcher hatte, einquartiert. Es gehör-
te dem Ehepaar Paul und Katharina Jöst 
und befand sich am Ortsausgang von Alt-
neudorf, Richtung Schönau. Wir beka-
men die längliche, schräge Dachkammer 
von etwa 12-14 qm mit einem Giebel-
fenster zugewiesen. Mutter sagte „Schlot“ 
dazu. Es schien unvorstellbar, hier zu 
viert wohnen zu können. Ein Bett und 
zwei Feldbetten standen in diesem Zim-
merchen. Zwei ältere Männer brachten 
einen alten rostigen Ofen, der auch noch 
in den kleinen Raum gestellt werden 
musste. Er diente als Kochstelle. Dieses 
armselige Quartier war nun unser neues 
Zuhause.  Küche, Aufenthaltsraum und 
Schlafraum in einem für 4 Personen. 
Wenn alle anwesend waren, konnte man 
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sich kaum rühren.  Mutter sagte, es hätte 
auch Ratten im Schlot gegeben. Die Toi-
lette , „s’Heisl“, war draußen. Wenn man 
„musste“, musste man bei Wind und Wet-
ter um das Haus herumgehen, um  zum 
Plumsklo zu gelangen. Ich weiß noch, 
wie meine Brüder mich manchmal im 
Dunkeln dorthin begleiten mussten, da 
ich mit meinen 4 1/2 Jahren Angst hatte. 

Lamek-Omami wohnte ganz in unserer 
Nähe. Ernst-Omami und Ernst-Odadi fan-
den eine Unterkunft am anderen Ende des 
Ortes Richtung Heiligkreuzsteinach, ne-
ben der damaligen Poststelle, etwa 2,5 km 
von uns entfernt. Um Heizen und Kochen 
zu können, musste erst Holz im Wald ge-
sammelt und mit dem Handwägelchen 
heimgeholt werden. Franz und Mami gin-
gen also das erste Mal in ihrem Leben in 
den Wald um Holz zu holen. Der Förster 
gab ihnen eine Säge und zeigte ihnen die 
Stelle, wo sie Holz schlagen durften. 
Nachdem der Förster gegangen war, sah 
Mami an anderer, nicht zugewiesener 
Stelle einen interessanten Baum. Den 
wollte sie nun haben und sie sägten und 
sägten. Plötzlich sahen sie den Förster 
von weitem wieder kommen und liefen 
schnell an die erlaubte Stelle zurück. 
„Jesses, wenn der ogsägte Boom jetzt 
umfällt“, sagte Mami ängstlich zu Franz. 
Es passierte aber nichts und die Sache 
ging gut aus.

Wir waren sehr arme Leute geworden, 
wurden Flüchtlinge genannt, was sehr 
schmerzlich empfunden wurde. Anfangs 
bezeichneten manche Einheimische die 
Flüchtlinge als Zigeuner. Vielleicht we-
gen der donauschwäbischen Tracht, die 
die älteren Frauen trugen? Dunkle Kopf-
tücher, eine Art Blusenjacke mit langem 
Arm, weite, übereinander getragene Rö-
cke, mit einem Band in der Taille zusam-
mengeschnürt, meist alles in schwarz ge-

halten, so trugen die älteren Frauen in 
Tscheb und auch hier ihre Kleidung. Un-
sere Mami trug diese Tracht nicht. Sie 
ging daheim schon modern gekleidet, ließ 
sich Röcke, Blusen und hübsche Kleider 
nähen. Passend für jeden Geldbeutel gab 
es in Tscheb gute Schneider und Schnei-
derinnen und natürlich auch einige Schus-
ter, die sehr schöne Schuhe nach Maß von 
Hand anfertigen konnten. Diese Zeiten 
waren jetzt vorbei. 

Das hatte unsere Mami schnell realisiert 
und die Ärmel hoch gekrempelt. Sie war 
sich für keine Arbeit zu schade. Ohne den 
sorgenden Mann, ohne den Vater ihrer 
drei Kinder, von dem sie immer noch 
nicht wusste wo er war, musste sie mittel-
los in der Fremde neu beginnen. Durch 
ihren Fleiß und ihr freundliches Wesen 
war sie im Dorf, wo jeder jeden kannte, 
bald geschätzt. 

Besonders die Flüchtlinge litten große 
Not und Hunger. Von den Alliierten Be-
satzungsmächten gab es ab Mai 1945 in 
ihren jeweiligen Sektoren neue Lebens-
mittelkarten (auch Nährmittelkarten ge-
nannt). Diese waren, auch von den Ein-
heimischen, im Rathaus abzuholen. Die 
Rationen an Brot, Fleisch, Fett, Zucker, 
Kartoffeln, Salz, Kaffee-Ersatz und Tee 
wurden entsprechend den Möglichkeiten 
festgelegt. Durch öffentliche Aushänge 
wurden an den Wochenenden die für die 
jeweils nächste Woche käulichen Waren 
„aufgerufen“. Im Jahre 1950 wurden die 
Lebensmittelkarten in der Bundesrepub-
lik Deutschland abgeschafft.

In diesen Zeiten half auch „Mutter Na-
tur“. In den Sommerferien liefen wir, 
Mami, meine beiden Brüder und ich, 
frühmorgens kilometerweit in den Wald 
und plückten den ganzen Tag Heidelbee-
ren. Körbeweise konnten wir sie am 
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Abend in die Annahmestelle tragen und 
bekamen dafür pro Pfund den Tagespreis, 
manchmal keine 30 Pfennige. Für die 
Bucheckern, die wir im Herbst im Wald 
gelesen haben, erhielten wir in einer Öl-
mühle in der Gegend Öl. Auf den Feldern 
haben wir die nach der Ernte liegenge-
bliebenen Ähren aufgelesen und davon 
gab es Mehl in der Mühle am Ort. Ebenso 
suchten wir die abgeernteten Kartoffelfel-
der der Bauern nach liegengebliebenen 
Kartoffeln ab. Mutter backte selbst das 
Brot. In Tscheb war sie eine Bäckersfrau 
und so machte ihr dies keine Mühe. 

Wohl ‚einmalig‘ und gewissermaßen ‚pri-
vilegiert‘ im Dorf war unsere Situation 
dadurch, dass wir eine „richtige Tante in 
Amerika“ hatten. Nach einiger Zeit beka-
men wir von ihr regelmäßig „private 
CARE-Pakete“ mit Lebensmitteln und 
Kleidern. Darin war auch Bohnenkaffee, 
der in Deutschland seinerzeit noch weit-
gehend unbekannt und auch unerschwing-
lich war. Damit ließ sich im Ort handeln. 
Eines Tages war auch eine ganz besonde-
re Puppe mit Porzellankopf für die kleine 
Friedi dabei. Die Schwester meiner La-
mek-Omami, die Nanni-Bäsl (Anna 
Schwindl geb. Reibl), von der die wun-
derbare Hilfe kam, war in den 20er Jahren 
mit ihrem Mann, ihrer 1907 in Tscheb 
geborenen Tochter Katharina und anderen 
Tschebern nach USA in den Bundesstaat 
Ohio gegangen und dort inzwischen gut 
situiert.

1946 gab es mit Seppl, der uns in Welsen-
hof ein Jahr zuvor fand und der jetzt aus 
der Kriegsgefangenschaft entlassen wor-
den war, in Altneudorf ein bewegendes 
Wiedersehen. Er wohnte einige Wochen 
bei uns in der Mansarde, bis er in Heidel-
berg Arbeit in seinem Beruf als Küfer 
fand. Bald fuhr ein Omnibus von Heidel-
berg ins Steinachtal. Ich erinnere mich, 

wie wir uns immer auf den sonntäglichen 
Besuch von Seppl gefreut haben. 

Inzwischen wusste unsere Mami, dass un-
ser Daddi sich zuerst in amerikanischer, 
dann in französischer Gefangenschaft be-
fand und wo er sich aufhielt. Als wir ihn 
einmal im „Kriegsgefängnis in Germers-
heim in der Pfalz“ besuchten erkannte ich 
ihn nicht mehr. Noch genau erinnere ich 
mich jedoch an die Situation als er uns 
vis-a-vis hinter einer Barierre stand, und 
ich nichts von ihm wissen wollte. Ich 
schrie: „Der Seppi ist mein Daddi, der 
Seppi ist mein Daddi“. Wie enttäuschend 
und schmerzlich muss für ihn diese erste 
Begegnung mit seinem Mädchen nach 
den schlimmen letzten Jahren und fern 
der Heimat gewesen sein. Glücklicher-
weise  wurde er im April 1948 aus dem 
Kriegsgefängnis in Germersheim entlas-
sen. Die Kriegs- und Gefangenschaftser-
lebnisse hatten physisch und psychisch 
Spuren hinterlassen. Die anschließende 
beruliche Neuorientierung war sehr hart 
für ihn. Doch endlich war die Familie 
wieder vereint.

Im Herbst 1950 bezogen wir zu fünft im 
Oberdorf in Altneudorf bei der Familie 
Rehberger eine Neubauwohnung mit 
zwei Zimmern und Küche. Im Vergleich 
zu der Dachkammer beim Ehepaar Jöst 
lebten wir jetzt geradezu in einer Luxus-
wohnung. Nun konnten auch schon eige-
ne Möbel angeschafft werden. Die Zeiten 
waren noch schwer, wurden aber stetig 
besser.  

Neue Heimat 

Mit Beginn des Wirtschaftswunders in 
den 50er Jahren änderte sich in Deutsch-
land bald der Alltag für die Menschen. 
Mit viel Fleiß, harter Arbeit und großen 
Entbehrungen konnte gemeinschaftlich 
wieder ein eigenes Haus erschaffen 
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werden. Zwölf Jahre nach der Vertrei-
bung, am 1. September 1956, fand der 
Einzug statt. Alle Familienmitglieder, die 
damals mit unserem Fluchtwagen Tscheb 
verlassen hatten, konnten in das neu er-
baute Haus in Neckarsteinach einziehen - 
bis auf unseren lieben Ernst-Odadi, er 
fehlte. Wie hatte er sich schon beim Kauf 
des Baugrundstücks wieder auf ein eige-
nes Haus  gefreut! Am 9. Februar 1953 
war er in Altneudorf verstorben. 

Gute und zufriedene Jahre folgten im Ei-
genheim, schöne familiäre Zeiten, in de-
nen es bergauf ging und das Leben wieder 
lebenswert geworden war. Viele Jahre 
später konnten die Eltern noch ein großes 
Grundstück mit Obstbäumen erwerben 
und teilweise als Garten bewirtschaften. 
Daran hatten sie große Freude. Es machte 
sie glücklich, viel Zeit im Ruhestand in 
ihrem schönen großen Garten zu verbrin-
gen. Die Ernte belohnte sie für alle Mü-
hen. 

In Neckarsteinach war die Flucht nun 
endgültig zu Ende gegangen. Die Großfa-
milie hatte nicht nur wieder ein eigenes 
Zuhause, sondern dieses wunderschöne 
Vierburgenstädtchen, idyllisch am Ne-
ckar gelegen, wurde mit den Jahren auch 
zur zweiten Heimat. 

Tscheb an der Donau, der einst so vertrau-
te und geliebte deutsche Heimatort, in 
dem alle Familienmitglieder geboren 
worden waren, in dem sich die Menschen 
kannten, blieb jedoch unvergessen. Dort 
waren die Wurzeln. Dort war die Familie 
zu ansehnlichem Wohlstand gelangt. Dort 
waren viele in die Bäckerei in der Haupt-
gass‘ gekommen, um werktags „des gudi 
Brot vum  Ernstbeck zu hole“, sonntags 
gab es Kipl und Semmeln, und in der 
Winterzeit backte der Meister die beson-
deren, „gefrorenen“ Brezeln. Dort kehrte 

man in der Ernschte Tscharda (bei Ha-
ditsch Eva) am Donaudamm ein, brachten 
viele Leute ihr Getreide in die Kreuzgasse 
zur „Dampfmühle“, wurden im Herbst in 
den eigenen Weingärten die Rebsorten für 
einen guten Tropfen geerntet, konnte man 
sich in drei Sprachen verständigen. Mut-
ter sagte in Erinnerung an all dies auch 
noch nach vielen Jahren mit einem Seuf-
zer: „Das war einmal …“.

Ein sonntäglicher Nachmittagsbesuch bei 
unseren Eltern in ihren späten Jahren ist 
mir in wehmütiger Erinnerung geblieben. 
Damals erzählten sie uns gemeinsam, be-
wegend wie nie zuvor, von ihrem einsti-
gen Leben in Tscheb in der Hauptgasse.
Erinnerungsschmerz und Tränen blieben 
dabei nicht verborgen. Ich bin sicher,  
meine Eltern, Großmütter, Großvater und 
unsere Regin-Besl haben ihr Tscheb bis 
ans Lebensende in ihren Herzen getragen.   

Elfriede Korol geb. Ernst 
Neckarsteinach, 12. Oktober 2013

Die im Ernst-Haus zurückgebliebenen 

Großeltern meines Vaters kamen am 3. 

Juni 1945 in das Lager Jarek und 

mussten dort mit unzähligen anderen 

Menschen aus der Batschka einen 

qualvollen Hungertod sterben.  

Die Namen meiner Urgroßeltern waren: 

Beck Franz *am 2. Oktober 1860 in 

Tscheb - † am 20.07. 1945 in Jarek und 

Beck Eva geb. Wist *am 6. Januar 1863 

in Tscheb - † am 8. August 1945 in Jarek.

Heimat bleibt manchmal 
nur eine Sehnsucht
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Besuch im Heimatmuseum der HOG Parabutsch
Im Juli 2013 besuchten mein Mann und 
ich mit unserem lieben kanadischen Be-
such, den drei Töchtern meiner verstorbe-
nen Cousine Maria Mehr geb. Allendörfer 
aus Kitchener (*in Tscheb a.d.Donau), 
das uns beiden bereits bekannte Heimat-
museum der Donauschwaben (Para-
butsch) in 7669 Bad Schönborn (Langen-
brücken). Herr Dr. Helmut Hausberger, 
Leiter des Museums und 1. Vorsitzender 
der Heimatortsgemeinschaft Parabutsch, 
emping uns im Museum nach vorheriger 
telefonischer Verabredung und führte 
sehr fachkundig und kurzweilig durch die 
schön gestalteten und überschaubaren 
Räume.

Jeannie, Erika und Rose waren sehr be-
eindruckt und gerührt, von dem was sie 
vom Alltagsleben ihrer Vorfahren aus der 
Batschka sahen: Viele sakrale Gegenstän-
de aus der Heimatkirche von Parabutsch 
(ca. 20 km von Tscheb), Stuben mit Mo-
biliar (Paradezimmer) und eine Menge 
Dinge aus dem dörlichen Leben; ver-

schiedene Trachten, ein Original-Flucht-
wagen aus dem Jahre 1944, Schautafeln 
usw. usw. gaben Einblick wie’s „dahoom“ 
war.

An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank an Herrn Dr. Hausberger für sei-
ne interessanten und anschaulichen 
Erzählungen und Erklärungen wäh-
rend der Führung.

Unser Tipp: Das Museum in Bad Schön-
born-Langenbrücken ist so liebevoll 
und schön gestaltet und unbedingt einen 
Besuch wert! Wenn Sie in der Gegend 
sind, versäumen Sie nicht, dieses sehens-
werte Museum anzuschauen. Machen Sie 
mit Kindern und Enkeln eine Tagesfahrt 
bzw. eine Reise in die donauschwäbische 
Vergangenheit. Es lohnt sich wirklich! 
Führungsdauer etwa 1 1/2 Stunden.

Elfriede Korol
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Im Herbst 1944 kamen so viele Ereignis-
se auf uns zu, sodass ich die Reihenfolge 
nicht mehr genau nachvollziehen kann. 
Was aber passiert ist weiß ich noch ganz 
genau. Ich erinnere mich noch sehr gut an 
den 5. und 6. Dezember 1944, da wir an 
diesen Tagen wegen meines Odadis un-
mittelbar betroffen waren. Ich war zu je-
ner Zeit knapp 11 Jahre alt.

Tscheb - 5./6. Dezember 1944

Alle Männer im Alter von 16 bis 65 Jah-
ren wurden am 5. Dezember 1944 (2. 
Gruppe) aufgefordert, sich in der ehema-
ligen Gastwirtschaft Fahr einzuinden. 
Mitzubringen waren Lebensmittel für 
drei Tage und eine Axt, mit der im nächs-
ten Wald  Feuerholz gefällt würde. Da-
nach, hieß es, kämen die Männer wieder 
nach Hause. Daran glaubte aber niemand, 
da vor einiger Zeit die deutschen Bewoh-
ner aus Palanka durch  Tscheb getrieben 
worden waren und niemand zurückkam. 
Sie landeten damals alle im Internie-
rungslager. Einige Zeit vorher wurde 
auch die deutsche Besatzung der Burg 
Ilok durch unser Dorf getrieben. Ab die-
sem Zeitpunkt hatten wir alle Angst, vor 
dem, was mit uns geschehen würde.

Nun machten wir Odadi (61) fertig für die 
„Reise“. Er war durch unser Gejammer 
sehr bedrückt. Wir begleiteten ihn in die 
Gaststätte, in der schon viele Leute ver-
sammelt waren, unter ihnen auch sein 
Bruder Franz (62) und dessen zweite Frau 
Apollonia (42). Jeder saß in einer anderen 
Ecke und die Brüder vermieden es, Bli-
cke zu tauschen. Die beiden hatten schon 

seit längerem wegen eines alten Famili-
enstreites keinen Kontakt mehr und auch, 
weil Onkel Franz als Witwer nochmals 
geheiratet hatte. Genaueres weiß ich dar-
über jedoch nicht. Als Kind mochte ich 
Tante Aplon sehr gerne und war öfter bei 
ihnen. Der Unfriede hatte aber doch alle 
belastet. Jetzt waren die Brüder in einem 
Raum zusammen. Und Tante Aplon hat 
nicht nachgegeben, sie wollte, dass sich 
die beiden in dieser schweren Zeit ver-
söhnen. Das war nicht einfach, da einer 
sturer war als der andere. Endlich reich-
ten sie sich mit hängenden, roten Köpfen 
die Hände. Wir waren alle sehr erleich-
tert. Das Gespräch verlief sehr zögerlich, 
doch sie sprachen wieder miteinander. 
Wahrscheinlich zum letzten Mal. 

Am nächsten Morgen mussten die Män-
ner in einer Kolonne in Richtung Neusatz 
losmarschieren. Unterwegs soll es brutal 
zugegangen sein. Die alten Männer konn-
ten nicht schnell genug laufen, und es 
kam deshalb zu Misshandlungen. Viele 
der Misshandelten erkrankten anschlie-
ßend sehr schwer. Es war Winter, kalt und 
regnerisch. Odadi bekam eine schwere 
Bronchitis, da er wegen des langen Fuß-
marsches stark unterkühlt im Lager Neu-
satz ankam. Als Mutter dies erfuhr, bat sie 
den Serben Obrat, mit ihr auf dem Pferde-
schlitten ins Arbeitslager Neusatz zu fah-
ren. Er sollte vorsprechen und versuchen, 
Odadi bis zur Genesung aus dem Lager 
frei zu bekommen. Das wurde ihnen unter 
der Voraussetzung zugesagt, wenn die 
Gemeinde Tscheb schriftlich bestätigte, 
dass Odadi nach der Genesung wieder ins 

Zeitzeugen erinnern sich

Versöhnung
von Anna Moritz geb. Stamm, München

Meinem Bauschert-Großvater (Odadi) *1883 - †1944 gewidmet
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Lager Neusatz gebracht werden würde. 
Mit dieser Bestätigung  fuhren die beiden 
am nächsten Tag wieder  zurück nach 
Neusatz. Das war aber nicht ausreichend. 
Nun wurde so eine Bestätigung auch noch 
aus Palanka gefordert. Diese wurde auch 
umgehend eingeholt, und in einem gro-
ßen Schneesturm nach Neusatz gebracht. 
Doch leider war das für meinen Großva-
ter zu spät. Er war bereits gestorben als 
meine Mutter ankam. Nun brauchte man 
keine Bestätigung mehr, sie konnte ihn tot 
mit nach Hause nehmen. 

Der Serbe Obrat und Lehrer Gabs, der ge-
rade im Lager seinen Sohn besuchte, hal-
fen Mutter einen Sarg zu besorgen und 
brachten den Toten im Sarg auf dem Pfer-
deschlitten bei Nacht und Nebel im 
Schneesturm nach Tscheb. Am nächsten 
Tag, am 18. Dezember 1944, wurde er in 
der Familiengruft hinter dem Kalvarien-
berg beerdigt. Sein Sohn Heinrich ver-
starb als serbischer Soldat mit 21 Jahren 
an einer Lungenentzündung und Blutver-
giftung im Krankenhaus und war bereits 
1928 hier beigesetzt worden. Er wurde 
damals -auch im Sarg- von der serbischen 
Armee aus Nis heim nach Tscheb ge-
bracht. 

Noch heute erinnere ich mich an das Be-
gräbnis von Odadi, dem überaus trauri-
gen, für uns in der Familie nicht zu fas-
senden Geschehen. Und an mein 
schwarzes Trauerkleidchen, das die 
Schneiderin Marisch Hamann mir genäht 
hatte. Ich weiß noch genau, wie ich an 
Mutters Hand dem Sarg von Odadi folgte 
und mit ihr die Treppen zur Gruft hinun-
ter ging. Sie war so unendlich verzwei-
felt, weil zuerst ihr Bruder und jetzt ihr 
Vater „uns im Stich gelassen hatten“. Der 
unerwartete Tod von Odadi und die Bei-
setzung waren für meine Kinderseele 

grauenvoll und zeitlebens ein traumati-
sches Erlebnis. 

Tante Aplon war nicht nachtragend. Wäh-
rend unserer schlimmen Lagerzeit half sie 
uns mit zusätzlichen Lebensmitteln. 
Schließlich ließ sie uns noch unser letztes 
Geld - eingebacken in ein Brot – zukom-
men, um unsere Flucht aus dem Lager 
Gakovo über die Grenze nach Ungarn zu 
unterstützen. Für die Brüder Franz und 
Nikolaus Bauschert konnte es nach ihrer 
Versöhnung leider kein Wiedersehen 
mehr geben. Onkel Franz starb im Hun-
gerlager Jarek. Odadi starb, wie schon er-
wähnt, im Lager Neusatz innerhalb weni-
ger Tage nach der Vertreibung aus Tscheb. 

Die Ironie des Schicksals war, dass die 
Nachkommen der beiden Streithähne spä-
ter auf dem Tscheber Friedhof nebenein-
ander die letzte Ruhe fanden. 

Odadi hat  mir immer gesagt, dass man in 
der Batschka drei Sprachen beherrschen 
sollte: Deutsch, serbisch, ungarisch, und, 
dass etwas slowakisch auch nicht schaden 
würde. Seine Eltern haben schon um die 
Jahrhundertwende so gedacht. Da er of-
fenbar ein recht aufgewecktes Kerlchen 
war, schickten sie ihn schon damals für 
zwei Jahre als Austauschschüler nach 
Szegedin, um die ungarische Sprache zu 
lernen. Bei meinen Urgroßeltern war dar-
aufhin auch ein ungarischer Schüler zu 
Gast und besuchte die Schule in Tscheb, 
um deutsch zu lernen. Sein Name war 
Sandor. Später kam er mit seiner Frau 
manchmal noch zur Tscheber Herren-
Kirchweih (15. August) zu Besuch. 

Als Bauer interessierte sich Odadi für den 
damals aktuellen Hopfenanbau. Er baute 
in den 20er Jahren eine große Hopfen-
Darre (in der später das Tscheber Lager 
war), baute selbst Hopfen an und kaufte 
auch welchen auf. 
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Regelmäßig mietete er nach der Ernte ei-
nen Frachter auf der Donau und lieferte 
den Hopfen nach Deutschland an Braue-
reien (nach Nürnberg, so viel ich noch 
weiß). Das lief einige Zeit sehr gut, bis 
zur Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929. Da 
konnte er, nach der Ankunft in Nürnberg, 
die ganze Ladung nur mit Verlusten ver-
kaufen und verlor dabei einen großen Teil 
seines Vermögens. 

Auf den Heimreisen (per Bahn) besich-
tigte er die Hauptstädte entlang der Do-
nau (Wien, Budapest u.a.). Schon früh 
begann er mir von seinen Reisen zu er-
zählen. 

Für mich war es faszinierend und span-
nend, seine „Geschichten aus der großen 
weiten Welt“ zu hören. Ich glaube, sie 
waren in meiner Kindheit der Grundstein 
für die große Reiselust in meinem Leben.

Odadi war mein Vorbild. Zeitlebens wur-
de mein Herz schwer, wenn ich an Odadis 
plötzliches und trauriges Ende dachte. 

Und heute, mit diesen Zeilen, möchte ich 
ihm nochmals in Liebe gedenken.

Noch eine Erinnerung:

Der 6. Dezember 1944, der Nikolaustag, 
war nicht nur der Tag der Vertreibung, 
sondern auch der Namenstag meines 
Großvaters. Es gab den schönen Brauch, 
dass man am Namenstag dem Namensträ-
ger mit einem Apfel gratulierte. In der 
Mitte des Apfels steckte am Stiel ein Ros-
marinzweig, verziert mit kleinen bunten 
Schleifchen (Maschen), was sehr hübsch 
aussah. Jedes Jahr am Nikolaustag gab 
mir meine Mutter einen solch geschmück-
ten Apfel und ich durfte ihn meinem Oda-
di überbringen. An diesem unheilvollen 
6. Dezember im Jahre 1944 konnte ich 
das nicht mehr tun.

CD: Familienbuch „Tscheb an der Donau“ / Josef  Seitz und Stefan Ferger

Dieses umfassende Werk mit 748 Seiten beinhaltet einen geschichtlichen Beitrag des 
Ehrenvorsitzenden der Heimatortsgemeinschaft Tscheb, Stefan Ferger, und Familien-
daten aus den Originaleinträgen der Kath. Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt aus 
Tscheb. Ein Buch, das in keiner Tscheber Familie fehlen darf. Nur als CD noch liefer-
bar. Preis Euro 20 plus Versandkosten 

CD–Ortsilm von Tscheb aus dem Jahre 2004
Auf dieser CD sind Häuser und Gassen von Tscheb zu sehen. Annusch Mayer, Celare-
vo, gibt mündliche Erläuterungen dazu, wer bis 1944 in den jeweiligen Häusern ge-
wohnt hat. Diese CD kostet ebenfalls Euro 20 plus Versandkosten. 

Bestellungen bitte an :  Roland Groh, Scheiffartsweg 27,  53919 Weilerswist,   
Tel. 02254/601003, E-Mail: vorstand@tscheb.net

CD- Empfehlungen

Wer einen Fehler begeht und 
ihn nicht korrigiert, 

begeht einen zweiten. 
Konfuzius
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Begegnung am Illmensee

Als meine Frau und ich uns im Juli dieses 
Jahres mit dem Wohnmobil Richtung Bo-
densee auf den Weg machten, hörten wir 
eine Sendung im Radio über den Illmen-
see. Spontan sagte ich zu meiner Frau: 
„Lass uns mal da vorbeischauen, was sich 
da wohl verändert hat. Vor 30 Jahren wa-
ren wir schon mal da“. 

Überrascht über die Naturbelassenheit 
der ganzen Anlage, den spiegelglatten 
See und die Ruhe, sagte ich mir: „Da blei-
ben wir“.

Am nächsten Morgen kam ein Mann an 
uns vorbei und fragte plötzlich: „Sind sie 
ein Donauschwabe“? „Ja“, sagte ich, 
dann begrüßten wir uns und er sagte kurz: 
„Scherl“. Ich fragte, ob er der Sohn vom 
Martin oder Hans sei. Von Hans und Eva 
Haditsch sagte er und mir war sofort klar, 
dass ich seine Eltern und Großeltern bei-
derseits sehr gut kannte.

Wir sprachen dann über viele Erlebnisse 
in Tscheb und hier. Über 30 Jahre ist er 
mit seiner Familie auf dem Campingplatz, 
seine Kinder sind da groß geworden, er 
angelt leidenschaftlich und indet hier 
Ruhe, das tut seiner angeschlagenen Ge-
sundheit gut. Seine Frau ist noch berufs-
tätig, war nicht dabei. Am gleichen Tag 
musste er nach Hause, denn er hatte sei-
nem Bruder versprochen, bei einer größe-
ren Arbeit zu helfen. „Mache das, es kann 
sein, Du brauchst ihn nochmal, Brüder 
sollen zusammenhalten“ sagte ich.

Dann stieg Franz Scherl auf sein schwe-
res Motorrad und fuhr davon.

Ich sah plötzlich die Gesichter seiner El-
tern und Großeltern vor mir und dachte:

„So ein Zufall, zwei Tscheber  

am Illmensee“!
Vincenz Nadj, Reutlingen

www.tscheb.net
Unter dieser Adresse  
ist die HOG Tscheb  
seit 2007 weltweit  
präsent und leistet  
damit einen wichtigen  
Beitrag zum Erhalt  
und Andenken des  
donauschwäbischen  
Kulturgutes.

Die HOG Tscheb freut sich über jede Ergänzung mit alten Heimatfotos oder 
sonstigen redaktionellen Beiträgen. Besuchen Sie uns im Internet!
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Tscheber schreiben uns zum Heimatbrief 2012

Franz Bahl, Freiburg, in einem Telefongespräch am 29.11.2012 zu Roland:
Der Heimatbrief ist sehr gut gelungen, großes Lob. Er kann sich sehen lassen, ist gut 
gemacht. Die Gestaltung ist gut, die Schriftform ist gut, die Schrifttypen sind gut. Die 
Vorstellung und Ankündigung meines neuen Buches ist bestens. Aus dem vergangenen 
HB ist ja schon erkennbar, dass er gut gelungen ist und Lob verdient, aber auch diesmal 
steht der Brief in seiner gekonnten Form in keiner Weise nach. Auch Frau Dr. Greta 
Marzolff als Außenstehende indet den Brief gut gelungen. Vieles in der dargestellten 
Form, wie z. B. Größe der Schrift, Schrifttyp soll auch in seinem Buch verwendet wer-
den. 

E-Mail am 30.11.2012 von Rosina Sperlich, Freiensteinau:
Liebe Elfriede, heute habe ich den Heimatbrief 2012 bekommen, gleich durchgeblättert 
und war starr vor Erstaunen. Es kommt mir wie ein Wunder vor. Denn heute habe ich 
ein Geschenk bekommen, mit dem ich nie gerechnet hätte: Ein Foto meiner Familie! Es 
gibt in unserem Familienbesitz so gut wie gar keine, so dass das etwas ganz Besonderes 
für mich ist. Es handelt sich um das Bild von Nikolaus Stock und Elisabeth geb. Wen-
zel, das von Elisabeth Schollenberger-Stock eingesandt wurde. Mir war bewusst, dass 
es da noch irgend welche Verwandte gibt, hatte aber bisher keinen Kontakt. Das werde 
ich jetzt natürlich ändern. Der hier abgebildete Nikolaus Stock ist ein Bruder meiner 
Großmutter Marianne Stock, die den Josef Adolf geheiratet hat und bekannt war durch 
die vielen Kinder. Nikolaus Stock ist also mein Großonkel. Ich bin sehr berührt.
Im übrigen stelle ich fest, dass der Heimatbrief immer lebendiger wird und auch immer 
mehr Resonanz erfährt. Das ist wunderbar. Geht dieses schöne und wichtige Werk doch 
weiter.

Anna Weckerle-Balger, Bammental, telefonisch am 5.12.2012 zu Elfriede:
Ich habe den Heimatbrief gestern erhalten und schon von vorne bis hinten gelesen. Ihr 
seid so leißig und wie der alte Wein: „Je älter, umso besser“ (hot mr in Tscheb gsaggt).

E-Mail von Andrea Reibl, Berlin am 06.12.2012:
Liebe Elfriede, vorgestern kam der Heimatbrief an. Sehr schön geworden.  Also mal 
wieder eine tolle Leistung und ein großes Lob von mir, wo doch nun leider keines mehr 
vom Isl Franz kommen kann. 

E-Mail an Roland am 07.12.2012 von Andreas Müller: 
Der Heimatbrief ist gut gemacht. Das ist beachtlich. Viele größere Heimatgemeinden 
haben längst alles aufgegeben! Um so mehr erfreut es, dass der Tscheber Heimatbrief 
immer noch in der Form erstellt wird.

Rosi Bün, Eppelheim rief am 8.12.2012 Elfriede an:
Ich wollte mich herzlich bedanken für den Heimatbrief 2012. Er ist wieder so schön 
gemacht! Habe alles liegen und stehen lassen und gelesen.
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Otto Tschepella aus Reutlingen hat Roland angerufen und mitgeteilt, dass die Ausgabe 
des diesjährigen Tscheber Heimatbriefes gut gemacht ist. Kompliment an Elfriede! Das 
ist ihr wieder gut gelungen.

Franz Haditsch aus Reutlingen: Der Heimatbrief ist sehr, sehr gut gelungen. Der 
Tscheber Heimatbrief ist in Reutlingen „das Größte“. Allen ein herzliches Danke, die 
mit daran beteiligt waren.

Georg (Juri ) Stumpf aus Langquaid (Ldkr. Kehlheim) bedankt sich für dieses immer 
noch starke Engagement, den Heimatbrief zu erstellen. Ein Danke an alle Beteiligten.  
Der Heimatbrief ist gut. Betonen möchte er noch, dass durch den Bericht von Hans 
Welsch und Peter Balger † das gesagt bzw. geschrieben wurde, wie er das selbst auch 
persönlich in Tscheb erlebt hat. Er sagte, der Artikel fußt auf den tatsächlichen Bege-
benheiten in Tscheb. 

Pfarrer Nikolaus Burger telefonisch zu Roland am 13.12.2012:
Ich gratuliere allen, die mitgemacht haben, zu diesem guten Heimatbrief 2012!

Anruf von Katharina Bittermann aus Bad Buchau bei Elfriede am 14.12.2012:
Ich hab funn Minche schun on Oruf ghatt funn dr  Moritz Anna: „Jo sag mol, so schee-
ni Fotos! Wu hosch denn die her?“ An Weihnachte  werd mr die Katharina (Piffath) 
alles fumm Heimatbrief 2012 vorlese …

E-Mail von Monika Simek aus Osijek am 19.12.2012:
Lieber Roland, der Heimatbrief 2012 ist vor einigen Tagen angekommen. Vielen Dank! 
Ich habe ihn schon ganz durchgelesen und mich mit Tränen an so vieles erinnert was 
vorüber ist. 

Das Ehepaar Reiser, Mutterstadt, bedankte sich telefonisch bei Elfriede für die Ver-
öffentlichung des Berichtes „Ein Bild von einem Dorf“ (Heimreise 2011) im Heimat-
brief 2012.

Györgyi Damjanic, Novisad/Celarevo mailte am 20.12.2012:
Monika hat ihren Heimatbrief schon vor einer Woche bekommen, wir sprechen täglich 
darüber.  Herr Welsch hat sich mit einem sympathischen Brief bei mir gemeldet und 
sich für meinen Bericht über die Kürbisse bedankt! Er habe bei ihm viele Erinnerungen 
an seine Kindheit und die alte Heimat geweckt. Meine Freude war riesengroß, als ich 
das gelesen habe! Und am 24.12.2012: Hallo am Heiligen Abend! Genau heute ist der 
Heimatbrief auch bei mir angekommen! Jetzt kann ich mich damit in den Weihnachts-
ferien vergnügen und verweilen! Danke!

Peter Isemann telefonisch am 22.12.2012 zu Elfriede:
Ich gratuliere dir zu diesem Heimatbrief! Wie toll du des immer hinkriegst, so hervor-
ragend gemacht.
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Maria Blath geb. Lauber, Gardelegen, mailte am 23.12.2012 an Elfriede:
Vielen Dank für den Heimatbrief, den wir schon vor einigen Tagen bekommen haben. 
Es ist wieder eine super gelungene Ausgabe. Ich hatte noch nicht viel Zeit (durch unser 
Weihnachtsprojekt in der Schule) ihn ganz durchzulesen, nur so überlogen.

Annelore Rogitsch telefonisch am 23.12.2012  zu Elfriede: 
Der Heimatbrief 2012 ist wieder so rechtzeitig angekommen und wirklich super. Einen 
schönen Gruß von Georg und vielen Dank für die Veröffentlichung des Artikels „Eh-
rennadel in Gold für Georg Rogitsch“.

Marianne Nachbar, Maximiliansau, rief am 23.12.2012 Elfriede an:
Ein großes Kompliment für den wunderschönen Heimatbrief. Franz und ich freuen uns 
immer beim Durchblättern und Lesen und über die Informationen vom vergangenen 
Jahr.
 
Anruf aus Celarevo am 28.12.2012 von Resi Becker:
Danke für den Heimatbrief, er ist ganz schön! Ich war überrascht, dass ich drin bin 
(Foto beim Heimatreisebericht „Ein Bild von einem Dorf“, Seite 18). Vielen Dank!

Jakob Bless, Schönau-Altneudorf, am 07.01.2013 am Telefon zu Elfriede:
Du hast wieder einen schönen Heimatbrief verfasst! Ich habe ihn von A bis Z gelesen.

Brigitta Zillig, Lichtenfels, am 22.01.2013 telefonisch zu Elfriede:
Ich habe inzwischen den Heimatbrief von A bis Z durchgelesen. Er hat mir gut gefallen. 
Bitte, bitte, mach weiter, sonst gibt es „sowas“ nicht mehr!

Agnes und Adam Kupferschmidt, Backnang, mailten am 31.01.2013:
Liebe Frau Korol! Den Tscheber Heimatbrief 2012 haben wir aufmerksam und mit In-
teresse gelesen. Meine Frau und ich gratulieren Ihnen zu dem umfangreichen und viel-
seitigen Inhalt. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Fotos von Kaplan Jakob Eichinger 
(Tscheb 1936-1939) in dieser Ausgabe  (Seite 100) einen Platz gefunden haben. Wir 
wünschen Ihnen weiterhin Kraft und Freude dieses wichtige heimatverbundene Binde-
glied für Ihre  Landsleute in aller Welt zu publizieren. 
 
Danke für  das Schreiben und die Barspende für den Tscheber Heimatbrief über 
50 US Dollar. Beides ist  im September 2013 aus 46136 Fox Run Dr. Macomb. Mi-
chigan/USA von der Tscheberin Theresia Schneider-Ams an Roland Groh, Wei-
lerswist/Deutschland  geschickt worden.

DANKE 
für alle lieben Grüße und Wünsche, die bei 

Elfriede und Roland für das Jahr 2013 eingingen.
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www.tscheb.net - Einträge ins Gästebuch
29.12.2012 von Siegfried Binder: Ich bin von Bulkes, geboren 1941. Eure Website ist 
prima. Viele Bilder auch. Ich habe eine Frage: Wurden Eure Kirchen kaputtgemacht 
wie in Bulkes? Es scheint nicht so, weil ich schöne Farbbilder von eurer Kirche sah. 
Sind die Fotos von damals oder nach der Kriegszeit? Noch etwas: Wenn ich nach Bul-
kes gehe, trinke ich immer Bier aus Celarevo. Ihr hattet eine Brauerei dort. Kommt das 
Bier jetzt von der selben Fabrik? Ich denke jetzt heisst das Bier LAV. Was war der 
Name von eurem Bier?

23.02.2013 Rosina Sperlich, Freiensteinau: Ihr Lieben, ab und zu schaue ich auf die 
Tscheber Seite, um mich an den schönen  Beiträgen und Bildern zu erfreuen. Im Gäs-
tebuch las ich den Beitrag von Mrs. Schwindl. Ich würde gerne Kontakt mit ihr aufneh-
men.

22.04.2013 von Josef Piffath: Wer kann mir mehr über meinen Vater Johann (Hans) 
Piffath geb. 24.11.1927 in Tscheb und meine Großeltern Anton und Maria Piffath geb. 
Meder sagen? Vielleicht kann mir Frau Rosalia Tiefenbach weiterhelfen, da ich ein 
Bild entdeckte aus dem Jahr 1930 wäre ich sehr dankbar dafür oder jeder andere, der 
etwas wüsste. 

Tscheber Nachkommen aus USA und Kanada, die nach ihren Tscheber Vorfahren suchten, 

meldeten sich auch 2013 u.a. mit Einträgen ins Gästebuch: 
03.02.2013 von Katherine Schwindl-Civarra, Colorado/USA: I have been trying to 
piece together a fragmented family in Tscheb. I have received word about the CD I 
can‘t wait to get a copy. My grandparents emigrated to America in 1910, Johann 
Schwindel and his wife Katherine Isemann, along with her sister and their father, Ma-
thias Isemann. A great memory for me was how my grandmother would go to the mar-
ket buy a live carp and keep it in the bathtub until my grandfather came home from 
work so when prepared it was as fresh as it could be. Your photo of the ishermen re-
minded me of that. thank you! Kat from Colorado

04.02.2013 von Katherine Schwindl: In the photo album of the church 2005 is the 
picture of the Assumption over the high alter, I have an original photo of it and the 
story that went with the photo was that it was donated to the church by the Schwindl 
family. After translating I see that this is not true, or the story has been distorted. I also 
have an original photo of the family memorial in the cemetary. I wonder if it is still 
there?

03.03.2013 von Kathryn Schwindl-Watson: I am also Kathryn Schwindl and am try-
ing to piece together family history from Duna Cseb. I would love to hear from other 
Schwindls who may know more of our family history
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Geburtstagsjubilare

96 Jahre - Jahrgang 1917
Zeiner-Lung Anna Stillfried (A) 16.09.1917

95 Jahre - Jahrgang 1918
Hausperger Elisabeth, geb. Matteiß            1918

94 Jahre - Jahrgang 1919
Ams Josef Had/Ansfelden/Ö. 17.10.1919
Grießhaber Hans Landau 27.12.1919
Hoffmann Nikolaus Bammental 02.09.1919
Krämer Theresia, geb. Trenz  02.12.1919
Lang Johann München 04.11.1919
Rieser Elisabeth  26.06.1919
Rundag Magdalena  21.08.1919
Schmeißer Rosina, geb. Scherer Bremen 29.09.1919
Trenz Nikolaus  19.01.1919
Zindl Theresia, geb. Ernst  31.07.1919
Tuha Lissi

93 Jahre - Jahrgang 1920
Bifath Johann  13.02.1920
Brenner Josef
Eckmayer Eva (Abel)  26.02.1920
Erni Katharina 
Ernst Hans / Müllers 
Fahr Franziska  25.03.1920
Ferger Maria
Klein Adam Augsburg 07.04.1920 
Mallog Josef- Müller 
Mayer-Feineiß Adam 
Mattheis Anna
Seder Franz
Strauß Joschi  30.08.1920
Thiel Adam
  
92 Jahre - Jahrgang 1921   
Ams Apollonia  22.09.1921
Ams Elisabeth
Bohn Elisabeth geb. Schnapper  25.06.1921
Erni Maria geb. Mayer Brensbach 23.09.1921
Gerk Maria  07.08.1921
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Guld Anna  18.08.1921
Haditsch Franz  Pfullingen 18.07.1921
Karcher Elisabeth  15.01.1921
Lang Josef  21.09.1921
Malog Magdalena  19.12.1921
Mayer Anna geb. Hubert  21.02.1921
Schmidt Elisabeth geb. Rundag  02.11.1921
Sindt Magdalena geb. Morsch Elmshorn 04.06.1921
Tiefenbach Maria   
Wenzler Nikolaus  19.12.1921
Zdunić Katharina geb. Ams  12.03.1921

91 Jahre – Jahrgang 1922
Kühn Elisabeth München 
Piffath Katharina Bad Buchau 21.09.1922
Supritz Rosalia geb. Müller Ulm 06.09.1922

90 Jahre – Jahrgang 1923
Bittermann Katharina geb. Mausner Bad Buchau 07.04.1923
Eckmayer Peter Wien 04.05.1923
Ernst Barbara (Farkasch) Pfungstadt 29.01.1923
Gabriel Anna geb. Balger Heidelberg 16.11.1923
Groh Josef Leiwen 26.08.1923
Haas Maria (Farkasch) Rheinau 21.04.1923
Haditsch Anna geb. Puss Pfullingen 10.09.1923
Meixner Adam Rangendingen 30.04.1923
Reger Magdalena geb. Allendörfer Windsor/Kanada 29.10.1923
Schmidt Veronika geb. Isemann Walldorf 27.10.1923
Schollenberger Liesl (Stock) Oberlockenbach 03.02.1923
Seider Adam Pasching/Österreich 
Seider Adam  Oberalm/Österreich 
Fränzi (Bless) Windsor 24.04.1923
Turanov Anna geb. Busch Reutlingen 07.11.1923
Wagner Maria geb. Schwarz Balzheim 08.09.1923
Wenzler Anna (Isl) Griesbach 26.08.1923

89 Jahre – Jahrgang 1924
Ams Peter  02.08.1924
Baljer Georg  06.07.1924
Ernst Elisabeth  26.08.1924
Hubert Anna  14.11.1924
Hubert Georg  30.08.1924
Keimel Anna geb. Weiss  12.12.1924
Lohrer Katharina  18.03.1924
Piller Magdalena  30.11.1924
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Reichel Nikolaus  28.08.1924
Schmidt Katharina  02.10.1924
Tuttas Regina geb. Koller  29.09.1924
Weiss Adam  13.12.1924
Wilhelm Andreas  29.11.1924

88 Jahre – Jahrgang 1925
Strauß Matthias Waldbronn 03.08.1925

87 Jahre – Jahrgang 1926
Allendörfer Anna Windsor/Kanada 22.07.1926
Ams Elisabeth  19.11.1926
Bahl Franz  30.09.1926
Baljer Veronika  08.02.1926
Becker Theresia Celarevo 13.08.1926
Bernschütz Josef  28.03.1926
Eckmayer Michael  29.07.1926
Fahr Katharina  05.11.1926
Grießhaber Maria  29.05.1926
Guld Anna  08.09.1926
Hubert Katharina  26.05.1926
Lohrer Josef  26.12.1926
Mayer Maria  20.07.1926
Reiss Anna  26.09.1926
Schmidt Johann  08.12.1926
Seider Anna
Tiefenbach Rosalia geb. Lunova Reutlingen 16.10.1926
Tillinger Margarethe Maria Waldkraiburg 30.08.1926

86 Jahre - Jahrgang 1927
Krämer Elisabeth
Stock Theresia

85 Jahre – Jahrgang 1928
Ams Magdalena
Ams Nikolaus
Balger-Weckerle Anna Bammental
Baron-Mayer Rosina Karlsruhe
Burger Nikolaus (Pfr.) Villingendorf 02.11.1928
Erni Adam Brensbach
Hubert-Schöffel Franziska  Sao Paulo/Brasilien 10.08.1928
Lohrer Anna  Worms?
Lohrer Katharina 
Lunova Maria 
Nebl, Franz  
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Rundag Eva  
Rundag Franz Schwäbisch Gmünd
Scherbart Katharina Rangendingen 
Scherl-Hamar Anna 
Schmidt Mathias Brensbach1
Schrenk Anna 
Stutz Elisabeth Ebingen
Herrnberger Maria geb. Weiss Cham/Opf. 01.05.1928
Wilhelm Veronika 

84 Jahre – Jahrgang 1929
Abl Josef
Allendörfer Nikolaus
Busch Mathias
Ernst Josef 
Frand Martin
Heilig Katharina geb. Meixner Rangendingen 02.10.1929
Hohl Katharina
Hubert Eva
Isl Katharina
Mausner Theresia
Mayer Magdalena
Meixner Theresia
Puss Veronika
Seider Karl

83 Jahre – Jahrgang 1930
Bardutzky Elisabeth geb. Zita Waldenbuch
Bechthold Magdalena geb. Zillich Karlsruhe
Blaskowitz Rosina geb. Adolf Rüsselsheim
Dambacher Theresia geb. Busch Sinntal-Weiperz
Deli Maria geb. Gruber Backo Petrovoselo/Serbien
Ferger Markus München 
Fleiss Maria geb. Bahl Bad Homburg
Klein Adam Augsburg
Schilling Katharina geb. Mayer Friedrichshafen 5
Schmidt Theresia geb. Speckert Seggebruch
Seider Michael Illerkirchberg 2
Speckert-Schmidt Theresia  Seggebruch
Wienerl Magdalena geb. Isemann Heugraben 20/Österreich

82 Jahre – Jahrgang 1931
Ams Paul Plettenberg/Holth. 21.01.1931
Berkov-Schadl Eva Weißenhorn 
Blasitko-Zernberger Maria Neckargemünd 14.06.1931
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Bün-Seider Rosina Eppelheim 27.04.1931
Eckmayer Adam Graz-Puntigam/Österreich 25.05.1931
Ernst Anna   
Ernst Franz München 16.03.1931
Grieshaber Franz Vierkirchen 26.06.1931
Hornung-Schaninger Haßloch 30.09.1931
Isemann Katharina Augsburg (Inningen) 04.10.1931
Isemann Mathias Frickenhausen 25.03.1931
Königsknecht Nikolaus Landau/Pf: 07.03.1931
Mancz-Erni Maria Budapest XVIII.Ker/Ungarn 18.01.1931
Mayer Peter Bobenheim 13.08.1931
Mayer-Schwindl Elisabeth Reutlingen 08.02.1931
Pfefferle-Stefan Anna Eppingen 30.09.1931
Reiser-Zeiner Theresia Mutterstadt 12.11.1931
Rogitsch Georg Reutlingen 22.08.1931
Scheingraber-Noppert Pocking-Neuindling 14.03.1931
Scherer Josef Milwaukee/USA 19.07.1931
Schrenk-Erni Katharina Reutlingen 21.03.1931
Schwindl-Mayer Elisabeth Lochbrück-Meckenbeuren 14.03.1931
Seider Hans Oberaim 177/Österreich 15.05.1931
Tatisch-Mayer Maria  25.03.1931
Traut Theresia Amberg 
Trenz Josef Eisenstadt/Österreich 26.01.1931
Wenzler Peter Djurdjero 11.09.1931

81 Jahre – Jahrgang 1932
Bauschert Peter Giengen/Brenz 07.12.1932
Gold Maria geb. Grieshaber Szentzorinc/Ungarn 04.05.1932
Mayer Anna                                                                                                                   26.01.1932
Feineis Adam Vierkirchen  09.03.1932
Rutinger Josef                                                                                                                     18.03.1932
Meixner Josef                                                                                                                      03.06.2032
Mayer Katharina geb. Braun Freising  03.06.1932
Trenz Peter                                                                                                                          26.06.1932
Schecklies Katharina geb. Grof München                                                              23.08.1932
Mayer Johann Vierkirchen  09.09.1932
Klein Adam Augsburg  17.09.1932
Wenzler Eva                                                                                                                        22.09.1932

80 Jahre – Jahrgang 1933 
Beck Peter  Niefern-Öschelbronn
Gasteiger Magdalena geb. Mausner Bad Schussenried
Grieshaber Apolonia Dossenheim
Hack Anna geb. Klein Augsburg 10.12.1933 
Rundag Franz Schwäbisch Gmünd
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Schösser Nikolaus Bad Schussenried
Schrever Maria geb. Stutz München
Welsch Hans Pfaffenhofen

Die Jahrgangs-Geburtstagsliste 1933 wurde freundlicherweise von Anna Moritz aus 
München zusammengestellt. Die Redaktion bedankt sich herzlich bei ihr.

Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann nicht erhoben werden. Alle, die den Heimatbrief 
lesen und wissen, dass sie zu diesem Jahrgang gehören und in der Liste nicht aufgeführt 
sind, mögen sich bitte melden, damit wir die Liste vervollständigen können. 
Kontakt: Roland Groh 02254-601003

Wir danken für Ihre Mitarbeit!

Die Redaktion

Besondere Geburtstage

Am 3. Februar 2013 konnte Elisabeth 
Schollenberger geb. Stock ihren 90. 
Geburtstag feiern.

Die Jubilarin beindet sich nach einem 
Unfall in einem Seniorenheim. Sie ist in 
guter geistiger Verfassung. Von ihrer Fa-
milie wird sie regelmäßig besucht, da sie 
nicht weit von ihrem früheren Zuhause 
untergebracht ist. Ihren 90. Geburtstag 
hat sie im Kreise ihrer Familie dort gefei-
ert. Auch Freunde und Bekannte haben an 
diesem Tag an sie gedacht und wünschten 
weiterhin alles Gute. 

Der Heimatbrief schickt dem „Stocks 
Lissi“ nachträglich die allerherzlichsten 
Geburtstagsgrüße und wünscht ihr alles 
Liebe und Gute!
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So erklärt sich die Zahl 150 auf der Ge-
burtstagstorte. Auch viele Tscheber 
Landsleute dachten an diesem Tag an Ka-
tharina Bittermann und gratulierten der 
Jubilarin. 

Katl bedankt sich auf diesem Wege bei 
allen Gratulanten für die zahlreichen 
Glückwünsche! 

Als Roland Groh der Jubilarin telefonisch 
zu ihrem großen Jubeltag gratulierte, er-
zählte sie ihm das folgende „Stikkl vunn 
de alde Leit dahom“: „Die alde Leit sinn 
immer vrnarrt war dahom, uns Katl war a 
immer dabei. Morrjets henn mr als Kin-
ner bei de alde Leit ans Fenschter gkloppt 
unn gruuf: “Uffstehn, brunse gehn! Unn 
no sima schnell davu gsprung!“  

Ja mr henn a noch annres gmacht: Mr hen 
a Nodel gnumm, a lange Fade dro ge-
bunn, die Nodel ins Fenster gsteckt un no 
uff die anner Seit vun dr Stroß gsprung un 
henn uns vasteckelt. No henn mr gezog an 
dem Fade unn no hott des am Fenschter 
gekratzt, no sinn die Leit rausgsprung unn 
henn gschaut, was do kratzt. Sie henn 
awer nix gsehn, wedder uns, noch die No-
del. Dess hott immer a Weil gedauert bis 
sie‘s gfund henn, dass dess die Nodel war, 
an der mr gezog henn …“ 

Der Heimatbrief freut sich, dass Frau 
Katharina Bittermann noch so viel Hu-
mor hat, sich vor allem so gut „ans Ver-
narre in Tscheb erinnre kann“ und 
wünscht ihr weiterhin alles Gute mit 
Tscheber Humor!

150 Jahre Geburtstagsfeier in Bad Buchau

Besondere Geburtstage

Frau Katharina Bittermann geb. 
Mausner konnte mit Freude am 7. Ap-
ril 2013 im Kreise ihrer Verwandten 
ihren 90. Geburtstag feiern.  

Dies tat sie zusammen mit ihrer Nichte 
Erna Schwind geb. Mausner, die gleich-
zeitig ihren 60. Geburtstag begehen konn-
te.
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50jähriges Priesterjubiläum

Pfarrer Richard Kappler konnte in diesem 
Jahr sein Goldenes Priesterjubiläum 
feiern. 

Die HOG Tscheb gratuliert Herrn 
Pfarrer Kappler ganz herzlich und 
wünscht ihm, dass er noch lange die 
körperliche und geistige Kraft hat, all 
die Dinge zu tun, die ihm Freude berei-
ten. Er hat stets -gemeinsam mit Pfarrer 
Burger- die heilige Messe in der Kirche 
St. Andreas in Orschelhagen für die Tsch-
eber gehalten. 

Im Reutlinger Generalanzeiger war am 
20. Juli 2013 zu lesen: 

Richard Kappler, katholischer Pfarrer im 
Ruhestand und früherer Reutlinger Dekan 
(1984 bis 2001), feiert am morgigen 
Sonntag sein goldenes Weihejubiläum. 

Kappler, der vor wenigen Tagen 75 wur-
de, hat 47 seiner 50 Dienstjahre in der Ge-
meinde St. Andreas in Orschel-Hagen 
verbracht. Er wurde 1938 in Ellwangen/
Jagst geboren, ist in Breitenbach aufge-
wachsen und besuchte ab 1949 das bi-
schöliche Internat in Bad Mergentheim. 

Nach dem Abitur 1958 studierte er in Tü-
bingen und Bonn Theologie, am 20. Juli 
1963 wurde er im Rottenburger Dom zum 
Priester geweiht.  Seinen Vikarstellen in 
Ravensburg und Heilbronn folgte der 
Wechsel nach Reutlingen, wo er in die 
Entwicklung der katholischen Stadtseel-
sorge der 1960er- Jahre eintrat und diese 
bleibend prägte.

Kappler zeichnete verantwortlich für die 
Entwicklung aus der bisherigen Seelsor-
gestelle in der »Gartenstadt« Orschel-Ha-
gen zur eigenständigen Pfarrei mit Er-
richtung der Kirche St. Andreas.  Am 27. 
Juli 1969 wurde er in der neu erbauten 
Kirche St. Andreas als erster Pfarrer der 
Gemeinde investiert. Am 28. November 
2010 wurde er in einem Gottesdienst mit 
anschließendem Empfang in den Ruhe-
stand verabschiedet. Nun wohnt Richard 
Kappler in Rommelsbach, ist aber »im-
mer bereit, überall, wo er gebraucht 
wird«, wie es in einer Würdigung durch 
Kollegen heißt. Am zurückliegenden 
Donnerstag wurde der Jubilar von Bi-
schof Dr. Gebhard Fürst in Rottenburg 
empfangen und beglückwünscht. (GEA/rh) 
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UNSERE VERSTORBENEN TSCHEBER

 = Apollonia Erni geb. Piller  1918 – 2012   

Herr Matthias Strauß teilte dem Heimat-
brief mit, dass seine Tante, Frau Apollo-
nia Erni geb. Piller  (*18.04.1918 in 
Tscheb), verstorben sei. Sie wohnte in 

Tscheb in der Hauptstraße und war mit 
Franz Erni, Landwirt aus Tscheb, verhei-
ratet.
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 = Jakob Mayer  1937– 2012

Jakob Mayer erblickte am 16.12.1937 als 
jüngstes von 9 Kindern der Eltern Johann 
Mayer und Magdalena Mayer (geb. Ernst) 
in Tscheb das Licht der Welt. Zwei seiner 
Geschwister verstarben bereits in frühen 
Lebensjahren, die beiden ältesten Brüder 
Johann und Josef sind im 2. Weltkrieg ge-
fallen. 

 
Das Foto zeigt Jakob in der Mitte vor sei-
nen Eltern, vorne links ist Adam zu se-
hen, der mittlerweile in Ettringen lebt, 
hinten links die Schwester Leni verh. 
Scherl, die in Biberach wohnt, hinten 
rechts Andreas, der 2009 verstorben ist 
und vorne rechts der in Bobenheim leben-
de Peter. Der Vater Johann verstarb be-
reits im Jahre 1943 mit 47 Jahren. 

Am 3. Juni 1945 ereilte Jakob - wie viele 
andere auch - gemeinsam mit dem Rest 
der Familie das Schicksal der Vertreibung 
aus Tscheb. Sie kamen mit vielen Tsch-
ebern zuerst ins Lager Jarek und dann ins 
Lager Kruschiwl, wo ihre Mutter Magda-

lena 1947 verstarb. Der damals 10jährige 
Jakob und sein 13jähriger Bruder Adam 
waren nun Waisenkinder, wurden vonein-
ander getrennt und über die Verteilstelle 
Belgrad in verschiedene serbische Kin-
derheime nach Slowenien verbracht, wo 
sich die Spur zu Jakob zunächst verlor. 
1957 konnte der älteste Bruder Andreas 
mit Hilfe eines Suchauftrags an das Rote 
Kreuz den Aufenthaltsort von Jakob er-
mitteln und ihn zu sich und Adam nach 
Geisfeld holen. 

Jakob absolvierte in Andernach eine Aus-
bildung zum Pleger und bewarb sich an-
schließend erfolgreich auf eine Sozialar-
beiterstelle in Berlin, wo er seine Frau 
Ilse kennenlernte. Trotz der weiten Ent-
fernung kamen beide immer gerne zu den 
jährlichen in Reutlingen stattindenden 
Tscheber Heimatortstreffen  und zu den 
Familientreffen. Überhaupt gehörte das 
Reisen und Kennlernen neuer Regionen 
und Menschen zu einem der beliebten 
Hobbys, das die beiden sehr genossen. Ja-
kob zeigte allen seinen Freunden und 
Verwandten sehr gerne seine Wahlheimat 
Berlin. Fit hielt er sich mit Badminton 
und Bowling, wo er auch den einen oder 
anderen Pokal mit nach Hause brachte. 

Trotz der schwierigen Lebensumstände 
in Kindheit und Jugend war Jakob ein im-
mer hilfsbereiter, liebenswerter und auf-
geschlossener Mensch, dem nicht nur sei-
ne Frau Ilse, seine Geschwister und deren 
Familien ein ehrendes Andenken bewah-
ren werden. 

Jakob Mayer verstarb am 17. Juni 2012 
nach längerer Krankheit im Beisein sei-
ner geliebten Frau Ilse im Alter von 74 
Jahren in Berlin.
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 = Veronika Seeberger geb. Grießhaber 1931 – 2012

Adam Seeberger überbrachte dem Hei-
matbrief die Nachricht vom Tode seiner 
geliebten Frau Veronika Seeberger geb. 
Grieshaber. 

Vroni wurde am 30.11.1931 als einziges 
Kind der Eheleute Michael Grieshaber 
und Elisabeth Grieshaber geb. Dewald in 
Tscheb geboren. Als fast 13jährige muss-
te sie mit ihrer Mutter und Verwandten 
am 12. Oktober 1944 Tscheb verlassen. 
Es folgte die wochenlange Flucht, bis der 
Treck im Dezember 1944 nach Schlesien 
kam. Doch bereits  im Januar 1945 ging 
die Flucht vor den Russen weiter in die 
Oberpfalz, Nähe Weiden. Im Mai 1946 
startete ein Zugtransport nach Mingols-
heim/Baden, von wo die Grieshabers mit 
anderen Tschebern per LKW nach Alten-
bach bei Heidelberg gefahren wurden. 
Dort verbrachte Vroni ihre Jugend.

Im Januar 1969 traf sie bei einer Tanzver-
anstaltung Adam Seeberger aus Elek/Un-
garn. Aus diesem Zusammentreffen ent-
stand eine tiefe Zuneigung und eine große 
44jährige Liebe. Sie heirateten am 
21.12.1973 und waren bis zum letzten 
Tage unzertrennlich. Ihr gemeinsames, 
geliebtes Hobby war das Bergsteigen. Be-
sonders liebten sie die Schweizer Berge,

speziell das Matterhorn. Aber auch so 
manche Deutschen Alpengipfel hatten sie 
zusammen erklommen. Ihre letzte Reise 
machten Vroni, schon nicht mehr ganz 
gesund, nach Spitzbergen. Ihr Ehemann 
Adam ist unendlich traurig. Am 
21.12.2012, an ihrem 39. Hochzeitstag, 
schlief sie in ihrem Haus für immer ein. 
Ihr Ehemann Adam ist unendlich traurig.

Tod ist überhaupt nichts

Ich glitt lediglich über 
in den nächsten Raum.
Ich bin ich und ihr seid ihr. 
Warum sollte ich aus dem Sinn sein, 
nur weil ich aus dem Blick bin?
Was auch immer wir füreinander 
waren sind wir auch jetzt noch.
Spielt, lächelt und denkt an mich.
Leben bedeutet auch jetzt all das,
was es auch sonst bedeutet hat.
Es hat sich nichts verändert.
Ich warte auf euch 
– irgendwo sehr nah bei euch. 
Alles ist gut.

Anette v. Droste-Hülshoff
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 = Maria Piffath  1926– 2013  

Maria (Marisch) Piffath wurde als zwei-
tes Kind der Eheleute Peter (*1900) und 
Katharina Piffath geb. Lunova (*1901) 
am 17. März 1926 in Tscheb geboren. 

„Marischl“, wie sie als Kind genannt 
wurde, wuchs behütet in der Kirchgasse 
mit der älteren Schwester Katharina (Ka-
tusch) auf. Die Eltern betrieben dort ein 
Gemischtwarengeschäft. 

Nach der Schulzeit erlernte sie den Beruf 
der Schneiderin. Ende des Jahres 1944 
schlug das Schicksal bei der erst 18jähri-
gen Marisch mit großer Härte zu. Mit ih-
rer Schwester und vielen anderen  Tsch-
eberinnen wurde sie in ein sowjetisches 
Arbeitslager gebracht. Nach fünf unge-
wissen, langen Jahren schwerer Zwangs-
arbeit im Kohlenbergwerk, großem Hun-
gern und schrecklichen Entbehrungen 
kam sie mit einem Transport deutscher 
Kriegsgefangenenheimkehrer nach 
Deutschland. 

Am 21.11.1949 erreichte sie mit ihrer 
Schwester Katharina Bad Buchau. Hier 
wurden die „Russland-Mädle“ von der 
hilfsbereiten Buchauer Bevölkerung 
freundlich aufgenommen. Schon bald 

wurde die katholische Kirchengemeinde 
ihre geistige Heimat. Marisch fand Arbeit 
als Schneiderin bei einer bekannten Her-
renunterwäschefabrik. Bald wurde sie 
wegen ihrer sehr guten Nähkenntnisse die 
Musternäherin im Werk. Marisch liebte 
das Nähen und übte diese Tätigkeit bis 
zur Rente im Jahre 1986 aus.

Danach konnte sie viele Jahre den Ruhe-
stand genießen und noch mehrere große 
Reisen machen. Tscheb blieb jedoch stets 
in unvergesslicher, lieber Erinnerung. Die 
Verstorbene war sehr dankbar, dass die 
schwere Zeit in der UdSSR im Heimat-
brief 2010 mit ihrer Hilfe dokumentiert 
werden konnte. Sie brachte ihren Dank an 
die Verfasserin nochmals am Telefon - be-
reits auf dem Sterbebett - mit einem be-
wegenden „Vergelts Gott für alles“ zum 
Ausdruck. 

In den letzten Wochen nahm Maria die 
fürsorgliche Begleitung von Schwester 
Katharina dankerfüllt an. Am 17. April 
2013 ist sie im 87. Lebensjahr -versehen 
mit den hl. Sterbesakramenten- in ihrem 
Haus in Bad Buchau friedvoll entschla-
fen.
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 = Michael Scherbart 1933 – 2013

Aus Vierkirchen-Pasenbach, Landkreis 
Dachau, ist der Redaktion die Nachricht 
übermittelt worden, dass Herr Michael 

Scherbart verstorben ist. Die trauernden 
Hinterbliebenen sind Frau Rosa Scher-
bart und vier Kinder. 

 = Anna Gros geb. Piffath 1930 – 2013

Von Hans Gros kam folgende traurige 
Nachricht:  Am 30.03.2013 ist meine 
Mutter, Anna Gros geb. Piffath verstor-

ben. Geboren wurde sie am 16.08.1930 
in Tscheb als Tochter von Anton Piffath 
und Anna geb. Meder. 

Frau Magdalena Schler, geb. Reith aus 
Akron/Ohio/USA hat im Juli 2013 in ei-
nem Brief folgende Mitteilung gemacht: 

„Mein Schwager, Karl Selgrad , der Mann 
meiner lieben Schwester (Erläuterung der 
Redaktion: Anna Selgrad, geb. Reith, ver-
storben 2010, vgl. Tscheber Heimatbrief 

Nr. 40 aus 2011, Seite 86) ist im Februar 
2013 gestorben. Er war sehr interessiert 
an den Tschebern. 

Um ihn trauern seine Kinder, Enkel und 
Urenkel, sowie viele Freunde. 

Der Herr gebe ihm die ewige Ruhe.“ 

 = Karl Selgrad  – 2013
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Anmerkung der Redaktion zur Rubrik „Verstorbene Tscheber“:

Aus gegebenem Anlass teilen wir Ihnen mit, dass der Umfang der Le-
bensberichte und der Sterbeanzeigen allein in der Verantwortung der An-
gehörigen liegt. 

Wenn die Redaktion nur spärliche Hinweise über das Ableben von      
Tschebern erhält, können wir auch nicht mehr berichten. 
Bitte informieren Sie uns ausführlich. Wir sind sicher, dass sie daher für 
unsere Veröffentlichungen Verständnis haben.

Die Redaktion

 = Nikolaus Reibl 1924 – 2013



82 www.tscheb.net

Wir möchten Sie heute darüber in Kennt-
nis setzen, dass unsere Mutter und 
Schwiegermutter Frau Barbara Weber 
geb. Lohrer und ehemalige Tscheb-Bür-
gerin, am 24.12.2012 im Alter von 93 
Jahren verstorben ist. 

Barbara Weber hielt stets das Andenken 
an Tscheb aufrecht und war ihrem Ge-
burtsort verbunden. Die als 4. Kind der 
Eheleute Lohrer am 04.10.1919 in Tscheb 
geborene Barbara Lohrer wuchs in Tscheb 
auf und verbrachte dort ihre Kindheit und 
Jugendzeit. Mit Anfang 20 siedelte sie 
nach Deutschland über, um ihren älteren 
Brüdern zu folgen und dort ihr Glück zu 
inden. 

Ihre erste Station war Braunschweig, wo 
sie auch ihre erste Liebe kennen lernte, 
ihren späteren Mann Dr. Ludwig Spona-
gel. Mit ihm war sie nach Heidelberg ge-
kommen, wo sie nur kurze Zeit gemein-
sam verbringen konnten, da er noch in 

den letzten Kriegstagen eingezogen wur-
de und im Krieg sein Leben ließ. 
Sie lebte dann bei ihren Schwiegereltern 
in Heidelberg, lernte später ihren zweiten 
Mann, Karl Weber, kennen und hatte mit 
ihm 2 Töchter, Marianne und Brigitte, die 
ihr 3 Enkel schenkten. 

Barbara Weber nahm ihre Mutter, die 
nach dem Krieg von Tscheb nach 
Deutschland kam, in Heidelberg bei sich 
auf und plegte sie aufopferungsvoll bis 
zu deren Tode. Das Schicksal meinte es 
wohl manchmal nicht so gut mit ihr, als 
Barbara Weber auch ihren 2. Mann über-
lebte.  Dennoch meinte sie noch vor kur-
zem; „Ich habe in meinem Leben viel 
Glück gehabt“. 

Es war ihr ausdrücklicher Wunsch, die 
Redaktion des Tscheber Heimatbriefes 
über ihr Ableben in Kenntnis zu setzen.  
 
Michael Lehnert

 = Barbara Weber geb. Lohrer 1919 – 2012
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 = Jakob Bless 1926 – 2013

Rosina Sperlich (Nichte der Verstorbe-
nen) hat folgenden Text zur Veröffentli-

chung im Tscheber Heimatbrief über-
sandt: 

 = Elisabeth Spitzbart geb. Adolf 1920 – 2013

Wir nehmen Abschied  von 

Elisabeth (Lissi) Spitzbart 
geb. Adolf 

geboren am 18. Juni 1920 in der Heimat Tscheb 
gestorben am 24. Januar 2013 in Königstein/Taunus 

In stillem Gedenken 
Schwester Rosina Blaskowitz geb. Adolf 



84 www.tscheb.net

Veronika Busch geb. Fahr wurde am 
21.6.1925 in Tscheb geboren. Sie verstarb 
am 02.10.2013 in Wolfratshausen nach 
kurzer, schwerer Krankheit. 

In Tscheb ist sie ihrem späteren Ehemann 
Johann Busch begegnet und hat ihn ken-
nen- und lieben gelernt. 
 
Die beiden Donauschwaben waren fünf 
Jahre, bis 1949, voneinander getrennt. 
Die Verstorbene gehörte zu den Tscheber 
jungen Frauen, die am 1. Januar 1945 ab 
Kula in einem Viehwaggon in einer 20tä-
gigen Fahrt in die damalige UdSSR de-
portiert wurden und Zwangsarbeit in ei-
nem Kohlebergwerk leisten mussten. Ihr 
Mann war in russischer Gefangenschaft. 
Durch Briefwechsel mit der Heimat ha-
ben sie sich in der Nähe von Heidelberg, 
in Bammental, wiedergefunden, wo sie 
im Jahre 1950 heirateten und ihre beiden 
Söhne Hans und Hermann geboren wur-
den. 

1960 wurde ein Haus in Bammental ge-
baut, in dem dann die Familie, die Mutter 
von Johann und Schwester Anna mit 
Mann Michael lebten. 

Im Januar 1970 erfolgte der Umzug nach 
Geretsried, wo man sich mit den Kindern 
eine neue Heimat aufbaute. Die Enkel 
Michael und Thomas, Kinder von Hans 
und Erika kamen dazu. 
 
Am 6.4.1998 verstarb dann ihr Mann Jo-
hann. Veronika lebte weiterhin in ihrer 
Wohnung. In der Nebenwohnung Hans 
und Erika mit den Kindern Michael und 
Thomas. Am 5.9.2012 kam Urenkel Be-
nedikt, Sohn von Michael und Andrea, 
zur Welt, was für die Uroma ein bedeu-
tendes Ereignis war.

Das nächste Großereignis war die Heirat 
von Enkel Thomas mit Eva. Nur die Hei-
rat von Enkel Michael mit Andrea konnte 
sie nicht mehr miterleben.  

 = Veronika Busch geb. Fahr 1925 – 2013

Frau Brigitte Sperger hat den Heimatbrief 
informiert, dass ihre Mutter, Frau Maria 

Regensburger geb. Rundag aus Tscheb, 
am 19.12.2000 verstorben ist. 
 

 = Maria Regensburger geb. Rundag 1923 – 2000

 = Maria Mrosek geb. Gerk 1921 – 2011

Die geborene Tscheberin Maria Mrosek, geb. Gerk ist am 02.03.2011 verstorben. 
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 =  Andreas Stumpf l926 – 2012

Andreas (Andres) Stumpf wurde am 
20.10.1926 als drittes von vier Kindern 
der Eheleute Marianne und Andreas 
Stumpf in Tscheb geboren. Mit seinen 
Geschwistern Matthias (Matz), Magdale-
na (Leni) und Georg (Juri) verbrachte er 
seine Kindheit und Jugend in Tscheb bis 
zu seiner  Einberufung zum Militär.

Nach der Entlassung aus der Kriegsge-
fangenschaft lernte er in Bor Magdalena 
Siller kennen, die er am 22.02.1951 in 
Bor heiratete. Bald darauf kamen Tochter 
Magdalena  und Sohn Helmut zur Welt.

1953 entschloss sich Andreas Stumpf mit 
seiner Familie nach Deutschland auszu-
wandern. Die Familie siedelte sich in Al-
tenstadt in der Oberpfalz an, wo Andreas 

Stumpf bis zu seiner Rente als Glas-
schmelzer bei der Firma Hofbauer tätig 
war. 

1968 errichtete Andreas Stumpf für sich 
und seine Familie  in Altenstadt ein Ei-
genheim, in dem er am 13.11.2012 im Al-
ter von 86 Jahren nach langer, schwerer 
Krankheit im Kreise seiner Familie ver-
starb. 
 
Seine große Leidenschaft war sein Wein-
garten, in dem er bis zu seinem Tod jedes 
Jahr seinen eigenen Wein anbaute. 

Er hinterlässt seine Frau Leni, seine Toch-
ter Leni mit Ehemann Otto, 4 Enkelkin-
der und 5 Urenkel. Sohn Helmut verstarb 
plötzlich und unerwartet am 26.12.2009. 
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 = Magdalena Hesse geb. Speckert 1928 – 2012

Am 19. Dezember 2012 verstarb Magda-
lena Hesse, geb. Speckert, im Alter von 
84 Jahren nach längerer Krankheit. 

Sie wurde am 8. November 1928 in 
Tscheb geboren. Ihre Eltern waren There-
sia Speckert, geb. Piller, und Hans Spe-
ckert. Gemeinsam mit den Eltern und ih-
rer Schwester Theresia lebte sie in Tscheb 
in der Kleinhäuslergasse bis 1945.

Dann kam sie in verschiedene Lager mit 
ihrer Schwester und zunächst auch mit ih-
rer Großmutter. Über Ungarn und Öster-
reich gelangte sie schließlich nach 
Deutschland. Rinteln wurde dann ihre 
neue Heimat. Dort traf sie auch wieder 
mit ihrer Mutter Theresia zusammen, die 
1944 nach Russland deportiert wurde. 
Der Vater war ebenfalls nach Russland 
deportiert worden und ist dort 1946 ge-
storben.

Geheiratet hat Magdalena im Jahre 1952 
den Tischler Heinrich Hesse. Im selben 
Jahr wurde die Tochter Renate und 1958 
der Sohn Horst geboren. Gemeinsam ha-
ben die Eheleute ein Haus gebaut, in dem 
sie all die Jahre gewohnt haben. 

2007 verstarb der Ehemann. Im Jahr 2012 
hatte Magdalena einen häuslichen Unfall. 
Danach lebte sie bis zu ihrem Tode in ei-
nem Plegeheim in Rinteln. Der Tod war 
für sie endlich die Erlösung der jahrelan-
gen Krankheit.

Um sie trauern die Tochter Renate, der 
Sohn Horst, die Enkel Oliver, Björn und 
Sven mit ihren Lebenspartnerinnen, die 
Schwester Theresia Schmidt und die Cou-
sine Maria Gacinovic in Tscheb.
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 = Klaus Klein 1921 – 2013

Nikolaus (Klaus) Klein wurde am 
29.05.1921 als Sohn der Eheleute Adam 
Klein und Theresia geb. Ernst in Tscheb 
geboren. 

Als Kleinkind musste er mit den Eltern 
wegen der Arbeit des Vaters (er war Ober-
müller und wurde deshalb alle paar Jahre 
von einer zur anderen Mühle versetzt) 
nach Kisatsch und Leschimir ziehen und 
mit etwa fünf Jahren kam er wieder zu-
rück nach Tscheb. Hier ging er zur Vor-
schule (Oboda) und kurze Zeit noch in die 
erste Klasse. Wieder erfolgte ein Umzug 
und der Bub ging bis zur fünften Klasse in 
eine serbische Schule. In der slowaki-
schen Schule in Peterwardein beendete er 
dann, wie damals üblich, mit Ende der 
sechsten Klasse seine Volksschulzeit. Der 
Lehrer wollte, dass die Eltern ihn an-
schließend auf das Gymnasium schicken.

Doch das war leider nicht möglich. Statt-
dessen begann er eine Malerlehre in ei-
nem Zwei-Personen-Familienbetrieb in 
Peterwardein. Dieser Betrieb konnte sich 
aber nach einem Jahr keinen Lehrling 
mehr leisten, und Klaus ging erneut heim 
nach Tscheb. Bei der großen Hechlerei 

von Haditsch Karl Vater fand er Arbeit als 
Hechler. Dort wurden Schiffstaue und 
Stricke für die Industrie im Deutschen 
Reich hergestellt. Später tat er diese Ar-
beit auch in Gajdobra und zum Schluss in 
Glozan.

Am 2. Mai 1941 packte Klaus seinen 
Rucksack. Als seine Mutter dazu kam und 
fragte: „Was machsch du do?“ antwortete 
er: „ Ich geh nach Neisatz Arwed suche“. 
Mit einem Stück trockenen Brot im Ruck-
sack verließ er das Haus. Im frühen Nebel 
brachte ihn ein Fischer in einer Zille über 
die Donau. Das war der Abschied von 
Tscheb. 

Jetzt war er auf der Flucht. Er ging nicht 
nach Neusatz, sondern nach Erdevik zum 
Bahnhof, fuhr von dort mit dem Zug nach 
Zagreb und weiter, ins Reich nach Essen. 
In Essen-Kupferdreh landete er in der 
Kohlengrube und arbeitete dort zwei Mo-
nate in einem 800 m tiefen Schacht. Dann 
lüchtete er zu einem Bauern. 

Im gleichen Jahr – 1941 am 1. September 
– kam Klaus zur Deutschen Wehrmacht. 
1942 erfolgte der Einsatz an die Ostfront, 
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wo er zweimal verwundet wurde. Nach 
verschiedenen Lazarettaufenthalten 
(Riga, Königsberg, Saarbrücken) kam er 
1943 zur Genesungskompanie nach 
Flensburg, im Herbst 1943 nach Olden-
burg und dann zum Fronteinsatz an die 
Maas-Westfront Nimwegen. Im  März 
1945 wurde er mit seinen Kameraden 
nach schwerem Trommelfeuer bei der 
Schlacht im Reichswald am Niederrhein-
von Erdmassen zugedeckt und danach 
von einer Panzerbesatzung am 02.03.1945 
in Gefangenschaft genommen.

Nach der Gefangenschaft suchte Klaus 
seine in Tscheb geborene Schwester The-
resia (verh. Fuhrmann). Sie arbeitete da-
mals in einem Krankenhaus in Augsburg 
als Schwesternhelferschülerin, ebenso 
wie Viktoria Haltmayr, die er im Jahre 
1946 heiratete. Das Paar bezog in Bobin-
gen eine kleine Wohnung und bekam vier 
Kinder, einen Sohn und drei Töchter. Bis 
zur Rente arbeitete der Familienvater als 
Schichtmeister bei der Firma HÖCHST in 
Bobingen. Klaus hatte den Tod seiner 
Ehefrau und zwei seiner Töchter zu be-
klagen.

Der Verstorbene war sehr naturverbun-
den, liebte seinen Garten. Von Jugend an 
bis ins hohe Alter war das Mundharmoni-
ka spielen, das er großartig beherrschte, 
seine Passion. In seinem Ruhestand ist er 

viel gereist. Die letzte Reise hatte er noch 
2012 mit Tochter Elke nach Sizilien un-
ternommen. Zeitlebens verband ihn ein 
starkes Heimatgefühl mit seinem Ge-
burtsort Tscheb, den er auch mit seiner 
Tochter Elke zweimal besuchte. Noch im 
Krankenhaus bat er im Dezember 2012 
um den neuen Heimatbrief, über den er 
sich immer so sehr gefreut hatte. Im Hei-
matbrief 2006 widmete Elfriede Korol 
ihm auf den  Seiten 68-69 den Artikel 
„Ein Ständchen am Morgen“.

Trotz seines nicht leichten Lebens war 
Klaus Klein eine Frohnatur geblieben. 
Unter seine Notizen über seine Kindheit 
und Kriegserlebnisse, die er der Redakti-
on des Heimatbriefes im Jahre 2010 zu-
sandte, schrieb er nach seinem Namen 
den Zusatz:  
„Ein kleiner Donau-Tscheber“.

Bis zuletzt war es ihm vergönnt, mit der 
Hilfe und Plege seiner Tochter Elke in 
seinem Haus in Bobingen zu leben. Dort 
ist er am 24.01.2013 ganz ruhig entschla-
fen. 

 = Eva Oswald geb. Erni  1934– 2013  

Frau Anna Moritz aus München teilte 
dem Heimatbrief mit, dass Frau Eva Os-
wald geb. Erni, geb. am 20.07.1934 in 
Tscheb, am 16.08 2013 in Bácsalmás/Un-
garn nach längerer Krankheit verstorben 
sei. 

Frau Eva Oswald wohnte früher in Tscheb 
zwei Häuser neben „Likos“ in der Haupt-
strasse. Sie hinterlässt einen Sohn und 
eine Tochter, sowie zwei Enkelkinder“.
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 = Georg Stumpf 1931 – 2013

Mein Vater Georg Stumpf ist am 13. Ja-
nuar 2013 überraschend und unerwartet 
in seinem 82. Lebensjahr verstorben. 

Bis zu seinem Lebensende war er stets 
aktiv, bei guter Gesundheit und immer 
mit neuen Plänen und deren Realisierung 
befasst.

Geboren wurde mein Vater am 27. Juni 
1931 in Tscheb, Batschka, als jüngstes 
Kind des Ehepaares Matthias und Mari-
anne (geb. Tiefenbach) Stumpf. Die El-
tern hatten eine Landwirtschaft und mein 
Vater hatte drei ältere Geschwister, die 
Brüder Matthias und Andreas sowie die 
Schwester Magdalena. Das Leben für die 
Familie war zum einen zwar harte Arbeit 
in der Landwirtschaft (z.B. auch Anbau 
von Tabak und Kräutern für die Pharma-
zie) und mein Vater musste früh mit anpa-
cken und zum Broterwerb der Familie 
beitragen, so z.B. durch Austragen von 
Backwaren. Dennoch war das für meinen 
Vater eine sehr glückliche Zeit, es gab am 

Ort und in der Umgebung sehr viele Ver-
wandte und er war eingebunden in ein so-
ziales Netz, in dem man sich gegenseitig 
half und sich unterstützte, und die Land-
schaft, die Nähe der Donau und die Wäl-
der boten den Kindern auch viele Mög-
lichkeiten zum Spielen und Entdeckungen 
machen. Die Mutter starb dann früh, be-
reits im Jahre 1939, an einer Krebserkran-
kung. Danach hat der Vater unterstützt 
von seinen Verwandten weiter für seine 
Familie gesorgt.  

1944 im Zuge des russischen Vormar-
sches trennte sich dann die Familie. Die 
beiden Brüder Matthias und Andreas wa-
ren bereits seit längerer Zeit zur Wehr-
macht eingezogen und mein Vater schloss 
sich zusammen mit seiner älteren Schwes-
ter dem in Richtung Deutschland ziehen-
den Flüchtlingstreck an. Der Vater meines 
Vaters konnte nicht zur Mitreise bewegt 
werden, wurde dann von den neuen 
Machthabern verschleppt und kam um. 
Mit 14 Jahren war mein Vater Vollwaise. 
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Die Flucht führte ihn und seine Schwester 
zunächst nach Schlesien und dann weiter 
nach Bayern in die Oberpfalz, wo er im 
Februar 1945 ankam. Von Mai 1945 bis 
August 1949 arbeitete er dann in Görnitz 
(Neustadt an der Waldnaab) als Knecht 
bei einem Bauern und dann auf einem 
Gutshof. Das war ein hartes Leben mit 
frühem Aufstehen, wenig Schlaf und an-
strengender körperlicher Arbeit. Mein Va-
ter war damals bitterarm, er erzählte 
manchmal davon, dass es ihn oft auf der 
Weide beim Kühe hüten sehr fror und um 
dies zu mildern, stellte er sich sogar bar-
fuß in die Kuhladen, da diese wenigstens 
Wärme spendeten. 

Für meinen Vater war früh klar, dass er 
Bildung benötigte, um sein Leben verbes-
sern zu können. So begann er im Novem-
ber 1950 eine Ausbildung zum Landwirt 
an der staatlichen Viehhaltungsschule in 
Almersbach bei Weiden, die er dann im 
Mai 1952 erfolgreich mit der Gehilfen-
prüfung abschloss. Darauf aufbauend be-
suchte mein Vater die Ackerbauschule in 
Landsberg am Lech und schließlich im 
Juli 1955 schloss er die Prüfung zum 
„staatlich geprüften Landwirt“ erfolg-
reich ab. Nach einer kurzen Zwischenpe-
riode in seinem früheren Lehrbetrieb in 
Almersbach wurde mein Vater im Februar 
1956 Praktikant bei der BayWa in Weiden 
und der im landwirtschaftlichen Sektor 
tätigen BayWa AG blieb er bis zu seiner 
Pensionierung und darüber hinaus als Be-
rater zeit seines Lebens eng verbunden. 
Mein Vater arbeitete sich in dem Unter-
nehmen vom Praktikanten hoch, wurde 
zunächst Verkäufer und dann schließlich 
Geschäftsführer des BayWa-Betriebes in 
Langquaid, Niederbayern. Auch zwi-
schenzeitliche Rückschläge, z.B. als er 
seinen Posten wegen einer Zusammenle-
gung von BayWa-Betrieben aufgeben 

musste, enttäuschten ihn, aber entmutig-
ten ihn nicht. Er machte weiter und über-
nahm andere Funktionen in dem Unter-
nehmen, u.a. baute er nach dem 
Zusammenbrechen der kommunistischen 
Regierungen in Osteuropa die Geschäfts-
kontakte der BayWa nach Osteuropa mit 
auf und war froh, wieder mit Menschen 
und Regionen zu tun zu haben, die zumin-
dest in Richtung seiner Heimat lagen. Die 
Tätigkeit bei der BayWa hat für meinen 
Vater auch immer Kontinuität bedeutet 
mit seinen Anfängen auf dem väterlichen 
Hof in der Landwirtschaft, diesem Ar-
beitsgebiet blieb er sein ganzes Leben 
lang berulich treu und auch privat gehör-
te das Arbeiten in seinem Garten zu sei-
nen liebsten Beschäftigungen. 

1959 heiratete mein Vater meine Mutter 
Erika Stumpf, geborene Walter. Die Fa-
milie meiner Mutter war wie er im Krieg 
gelüchtet und stammte aus einer Gegend  
in Galizien, die in der heutigen Ukraine 
liegt. Auch die Familie meiner Mutter 
musste nach dem Krieg mittellos wieder 
von vorne beginnen. Nach und nach ka-
men drei Kinder zur Welt, Siegfried (geb. 
1960), Günter (geb. 1962) und Matthias 
(geb. 1969) und die Familie ließ sich 
schließlich 1974 am Arbeitsort des Vaters 
in Langquaid, Niederbayern nieder.

Heimat war für meinen Vater aber immer 
woanders, das war nie der Ort, an dem er 
hier in Deutschland gerade lebte. Heimat 
war für ihn dort, wo er aufgewachsen ist, 
das waren Tscheb und die Batschka. Für 
uns Kinder war das manchmal befremd-
lich, wenn sich die Erzählungen meines 
Vaters oftmals um die ersten dreizehn Le-
bensjahre drehten und er von den dortigen 
Verwandten, den Nachbaren, der Arbeit 
auf dem Hof, seinen Eltern, der dortigen 
Landschaft, dem Großvater, der Schnaps 
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brannte und diesen liebend gerne verkös-
tigte und vielem mehr erzählte. Das war 
eine Welt, die wir überhaupt nicht aus ei-
genem Erleben kannten, und die doch so 
ganz anders war als die Welt, in der wir 
aufwuchsen. Das Essen, das mein Vater 
bevorzugte, war nicht das für Niederbay-
ern  typische, sondern es stand oft das auf 
dem Speisezettel, was mein Vater von der 
Kindheit her kannte. „Schorsch“ wurde  
mein Vater nur von Freunden und Be-
kannten außerhalb der Familie genannt, 
innerhalb der Familie wurde er mit „Juri“ 
gerufen, wie damals zu Hause. Und mein 
Vater hatte Zeit seines Lebens ein Faible 
für laches Land mit weitem Blick bis 
zum Horizont. Das war wie daheim und 
einem eher hügeligen oder gar bergigem 
Landschaftsproil konnte er weniger ab-
gewinnen. 

Der Zusammenhalt in der Familie war 
ihm stets wichtig, alle seine Geschwister 
hatten den Krieg überlebt und hatten sich 
in Deutschland niedergelassen. Diesen 
Kontakt hielt er sein ganzes Leben lang 
aufrecht und auch etliche Bräuche, die er 
von Kindesbeinen an kannte, wurden 
weitergeplegt, so das jährliche Wurstma-
chen gemeinsam mit seinen Geschwis-
tern. 

Was mein Vater uns Kindern mitgegeben 
hat, das war insbesondere die Einsicht, 
das man mit Engagement und Ausdauer 
im Leben viel erreichen kann, dass Bil-
dung wichtig ist, dass man nach Rück-
schlägen immer wieder aufstehen muss 
und, dass Zuversicht und Hoffnung die 
richtigen Einstellungen zum Leben sind. 
Das waren Einsichten aus seiner eigenen 
Biograie und der Erfahrung, dass man 
auch ohne Mittel und Geld viel aus seinen 
Anlagen und Begabungen machen kann.  
Es war dabei auch kein verbissenes 

Kämpfen lediglich um beruliche Ziele, 
sondern mein Vater hatte neben dem Be-
ruf auch viele weitere Interessen, die alle 
mit Haus, Garten und Familie verbunde-
nen waren.

Nach Tscheb ist mein Vater gemeinsam 
mit seinen Geschwistern mehrfach zu-
rückgekehrt, aber diese Begegnungen mit 
der Vergangenheit waren für ihn nicht nur 
schön. Es war für ihn nicht einfach zu se-
hen, dass nun andere Menschen auf dem 
damaligen elterlichen Hof lebten und die 
Begegnung mit der alten Heimat rief auch 
die Erinnerung an die Flucht und vor al-
lem den gewaltsamen Tod des eigenen 
Vaters und weiterer Verwandter hervor. 

Auch die Geschwister meines Vaters ha-
ben in Deutschland ein neues Leben auf-
gebaut, Familien gegründet, sind alle mit 
einem langen Leben beschenkt worden 
und starben alle einen Tod ohne langes 
vorheriges Leiden. Zwei Monate vor mei-
nem Vater starb sein Bruder Andreas, da-
mit war mein Vater, so wie es auch sein 
soll, als jüngster der letzte noch Lebende 
unter den Geschwistern. 

Am 13. Januar 2013 schloss sich dann 
schließlich ganz plötzlich der Kreislauf 
des Lebens auch für meinen Vater. Das, 
was den Anfang dieses Lebens ausmach-
te, die Jugend in Tscheb und in der 
Batschka, hat meinen Vater zeit seines 
Lebens geprägt.

Prof. Dr. Siegfried Stumpf, im Juni 2013, 
Gummersbach bei Köln. 
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 = Theresia Stemper geb. Eckmayer 1926 – 2013

Frau Theresia Stemper, geb. Eckmayer ist 
am 02.04.2013 verstorben. Sie wurde am 
29.07.1926 in Tscheb geboren, wohnte in 
der Kirchgasse und wuchs mit 4 Brüdern 
auf, von denen nur noch ihr Bruder in 
Wien lebt. 

1944 wurde Frau Stemper im Alter von 
18 Jahren nach Russland deportiert. Sie 
erlitt somit das gleiche Schicksal wie Ka-
tharina und Maria Piffath, dargestellt im 
Tscheber Heimatbrief Nr. 39, 2010. 

Ihre Tochter Annemie Stemper-Kirchges-
ser teilt uns mit, dass es immer der 
Wunsch ihrer Mutter war, dass eine An-
zeige im Tscheber Heimatbrief erscheint. 
Diesen Wunsch erfüllen wir hiermit. 
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 = Anna Kozina geb. Morsch 1927 – 2012

Meine Mutter Anna Morsch-Kozina wur-
de als jüngste Tochter der Eheleute Josef 
Morsch (*1888-†1944) und Theresia 
Morsch geb. Scherer (*1891†1945) am 
12. Mai 1927 in Tscheb geboren. Sie hatte 
zwei Schwestern. Die älteste Schwester, 
Theresia Morsch, verh. Allendörfer, zog 
während des zweiten Weltkrieges mit der 
Familie nach Deutschland. Die andere 
Schwester, Maria Morsch, verh. Back, 
wurde während des zweiten Weltkrieges 
nach Russland zur Zwangsarbeit depor-
tiert, wo sie, so Zeugen aus dem Ort, er-
krankte und spurlos verschwand. 

Anna besuchte und beendete die Schule 
in Tscheb. Sie war eine gute Schülerin, 
immer heiterer Stimmung, manchmal 
ausgelassen! Sie sang im Kirchenchor, re-
zitierte und nahm an Aufführungen in 
Schule und Kirche teil. Im Herbst 1944 
wurde klar, dass für sie das weitere Leben 
in Tscheb zu gefährlich sein würde. Mit 
einem Lkw versuchten sie die Flucht in 
die Sicherheit, aber es gab nicht genug 
Platz und Anna wollte sich nicht von den 
Liebsten trennen. Gemeinsam warteten 
sie auf das kommende Schicksal. Vater 
Josef, der aus dem ersten Weltkrieg blind 
nach Hause kam, wurde 1944 weggeführt 
und von den Partisanen erschossen. Mut-
ter Theresia und Anna kamen ins Lager. 

Es sollte das schreckliche Lager in Jarek 
sein. Die Mutter ist unter den fürchterli-
chen Zuständen des Lagers Bački Jarek 
1945 verhungert. Damals war Anna 17 
Jahre alt und ganz auf sich allein gestellt. 
Sie wandte sich ihrer Tante Anna Rundag 
zu, die selbst drei Kinder hatte. Zusam-
men wurden sie nach Peterwaradein Ma-
jur gebracht, von wo das jugoslawische 
Militär sie täglich nach Novi Sad–
Jugovićevo geführt hat, wo sie am Mili-
tärlughafen in der sogenannten „Wä-
scherei“ oder in der Küche arbeiten 
mussten. Mutter erzählte, dass sie sich 
hier jedoch satt essen konnten, weil ihnen 
einige Köche, ihre Jugend und ihr Schick-
sal bedauernd, heimlich Essen zukommen 
ließen. Auch manche Ofiziere, denen sie 
die Wäsche gewaschen haben, versteck-
ten etwas Kleingeld in ihren Hosenta-
schen. Ihre Unterwäsche und Hemden 
haben sie oft aus Fallschirmstoff genäht, 
das von beschädigten Fallschirmen übrig 
geblieben ist.

Auch unter den schlimmsten Umständen 
haben sie nie den Glauben und die Hoff-
nung verloren. Als sie 1948 „befreit“ 
wurden, mussten sie auch weiter am 
Flughafen in Novi Sad arbeiten. Das Mi-
litär teilte ihnen Wohnungen zu, die sie 
bezahlen mussten. Zur selben Zeit machte 
mein Vater Janko den dreijährigen Mili-
tärdienst am selben Flughafen. Meine 
Mutter hat er kennengelernt, als sie noch 
im Lager war. Sie liebten sich, obwohl 
solche Verbindungen verboten waren. 
Damals versprachen sie sich die Ehe, 
wenn Vater mit dem Militär fertig und 
Mutter wieder volle Freiheit hätte. 1951 
kamen sie in Zagreb an und heirateten im 
selben Jahr. 1952 kam ihr Sohn Willi zur
Welt († 1999), 1958 ich, Tochter Anita.
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Anna bekam eine Stelle in der Fabrik für 
Telekommunikationsgeräte Nikola Tesla, 
wo sie bis zum Ruhestand geblieben ist. 
Mit Stolz erzählte sie, dass sie bei Tesla 
fast seit der Gründung tätig war und mit 
ihrem Fleiß zum Fortschritt der Fabrik 
beigetragen hat! Sie konnte das mit Recht 
sagen, denn sie war leißig, organisiert, 
verantwortungsvoll, pünktlich und kor-
rekt. Nie war sie krankgeschrieben. Oft 
konnte sie mit ihren Deutschkenntnissen 
in der Fabrik dolmetschen, wenn sie aus-
ländischen Besuch im Betrieb hatten. Sie 
wurde geliebt und respektiert. Sie war 

schüchtern und hartnäckig, manchmal so-
gar eigensinnig, aber immer würdevoll. 
Sie liebte ihr Zagreb, ihr Meer, nach dem 
sie sich so sehr sehnte und 2012 nicht 
mehr hinfahren konnte. Genauso sehnte 
sie sich nach ihrer ersten Heimat Tscheb, 
nach dem Sallasch und der Donau. Nie 
entsagte sie ihren Wurzeln und alles was 
mit ihrem geliebten Tscheb in Verbindung 
stand.

In Trauer und mit Stolz
Tochter Anita Haraminčić, Zagreb

Die Redaktionsleitung bedauert den Tod 
von Anna Kozina geb. Morsch. Gerne er-
innert sich Elfriede Korol im Rahmen der 
Zeitzeugen-Dokumentationen an die Te-
lefongespräche mit der Verstorbenen, an 
ihre liebenswürdige, bescheidene und 
energievolle Art. 

Besonders beeindruckend und in Erinne-
rung blieben die von ihr eingesandten, gut 
verfassten Manuskripte. Dies war umso 
erstaunlicher, da sie schon Jahrzehnte in 
Zagreb/Kroatien lebte und wenig Gele-
genheit hatte, deutsch zu sprechen.

Weihnachten 2010 und 2011 erfreute sie 
die Tscheber im Heimatbrief mit ihren 
Weihnachtstexten. Mit ihren Dokumenta-
tionen Weihnachten 1946 im Lager 

Batschka Palanka (Heimatbrief 2009) 
und Im Tscheber Lager in der Bauern-
gasse (Heimatbrief 2011) hat Frau Kozi-
na uns wertvolle, aber auch sehr erschüt-
terndes Dokumente über das von ihr am 
eigenen Leib verspürte Lagerleben hin-
terlassen. 
Im letzten mit Anna Kozina geführten Te-
lefongespräch war zu spüren, wie wichtig 
es ihr war, auch noch die grausame Zeit, 
die sie im Hungerlager Jarek verbringen 
musste, zu dokumentieren. Dies war für 
2012 geplant. Leider konnte ihr dies we-
gen einer schweren Krankheit nicht mehr 
gelingen.

Wir bedauern sehr, dass uns Anna Kozina 
geb. Morsch jetzt nichts mehr erzählen 
kann. 
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 = Rosa Kataljon geb. Karcher 1909 – 2013

Frau Kotaljon, unsere älteste Tscheberin, 
ist im Alter von 104 Jahren am 30. April 
2013 in Balingen verstorben. Geboren 
wurde sie am 21. März 1909 in Tscheb.

Wie sie uns noch zu Lebzeiten erzählte, 
hat sie im Hause Dundjerski in Tscheb in 
jungen Jahren gerne im Bereich des Haus-
personals gearbeitet, 

Aus Tscheb ist sie gelüchtet und nach 
sechs Jahren Lageraufenthalt in Deutsch-
land fand sie in Süddeutschland Arbeit in 

einem Hotel als Köchin. Danach arbeitete 
sie in einer Schuhfabrik. In den letzten  
sechs Jahren lebte sie in Balingen zusam-
men mit ihrer einzigen Tochter, die eben-
falls noch in Tscheb geboren wurde.  

Die Redaktion des Tscheber Heimat-
briefes erinnert sich gerne an die Telefo-
nate mit Frau Kotaljon, in denen wir ei-
nen einwandfreien, schönen Tscheber 
Dialekt hören und Informationen von frü-
her erfahren konnten. Das werden wir 
jetzt vermissen. 

 = Josef Neutzer 1930 – 2012

Am 01.12.2012 ist unser Vater, Josef 
Neutzer sr., im Alter von 82 Jahren in 
Geislingen verstorben.

Er wurde am 01.09.1930 als erster Sohn 
von Theresia und Thomas Neutzer  in 
Tscheb geboren. Am 26.12.1953 heiratete 
er Anna Marks, Tochter von Michael und 
Franziska Marks. Nach der Geburt ihrer 
drei Söhne übersiedelten sie im Jahr 1965 
nach Deutschland. Im Anschluss an einen 
längeren Aufenthalt in Ebingen erwarben 
sie in Balingen-Frommern ein älteres 
Haus, das sie mit viel Liebe und Arbeit zu 
ihrem Zuhause umbauten. 

Besonders gerne arbeitete er in seinem 
Gemüsegarten und kümmerte sich um die 
vielen Obstbäume, die er geplanzt hatte. 
Als Nadler war er 20 Jahre lang bei der 
Firma Groz-Beckert in Ebingen beschäf-
tigt. Sein anschließender Ruhestand war 
geprägt von Arbeit und Fürsorge für die 
Familie. Seine Schwiegermutter, Mutter 
und Schwester hat er, gemeinsam mit sei-
ner Frau und seinen Kindern, geplegt. 

Den Tod seiner Frau im Jahr 2003 hat er 
nie verwunden. Freude bereitete ihm in 
den folgenden Jahren der regelmäßige 
Kontakt zu seinen erwachsenen Enkeln 
und den Urenkeln. 

Der Gesundheitszustand unseres Vaters 
hat sich in den letzten Jahren zwar lang-
sam, aber stetig verschlechtert. Seine 
Kräfte kamen ihm immer mehr abhanden 
und er entschloss sich Ende 2010, ins Al-
tenheim St. Martin zu ziehen. Dort ist er 
am 01.12.2012 friedlich eingeschlafen.
Es trauern um ihn seine Söhne, Schwie-
gertöcher, Enkel und Urenkel
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links: 
1935 Ehepaar Adam Ernst 

(geb.1909) und 
Magdalena Ernst (geb. 1910)  

mit Söhnchen Franz 
(geb. 1932) 

unten:
1944 Der letzte Sommer 

daheim in Tscheb / Magdalena 
(Leni) Ernst mit den Kindern 

Franz, Adam und Elfriede

Aus dem Tscheber Fotoarchiv
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Etwa 1919: Adam Ernst als junger Mann 
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

oben: Weihnachten 1943 
unten: 1937 Franz mit 

Brüderchen Adam  

oben: 1941 Erstkommunion Franz 
unten: 1943 „Friedi“ kommt mit 

Blümchen vom Sonntagsspaziergang 
an der Donau zurück
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Das Haus der Familie Andreas/Adam Ernst (Bäckerei Ernstbeck) 
in der Hauptgasse (Mittelgasse) - Geburtshaus von Elfriede Korol

oben: Straßenfront
unten: Innenhof (im Hintergrund war früher die Bäckerei)

 Fotos etwa 1952-55
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Um 1931: Ehepaar Michael Fahr *29.9.1902 - †25.8.1943 und Katharina Fahr 
geb. Erni, *4.12.1904 † 4.1.1947 mit Tochter Veronika *21.6.1925

Michael Fahr war nach Angaben von Veronika Busch der zuletzt in Tscheb 
gewählte Bürgermeister (von 1941 bis zu seinem Tode im August 1943)

links: 1942 in Tscheb 
in der Bauerngasse

Gänse im Hinterhaus 
bei Peter Balger



www.tscheb.net 101

Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Bruno Dennert, *im Jahre 1947 in 91161 Hilpoltstein/Mittelfr. als Sohn der Ehe-
leute Karl Dennert und Katharina Dennert geb. Burger aus Tscheb, zeigte der 
Redaktion des Tscheber Heimatbriefes einen Fotoalbum (17x11,5 cm), den seine 
Mutter in einem Stoffsäckchen während der Flucht 1944 aus dem ehem. Jugosla-

wien am Körper trug. Hieraus stammen die nachfolgenden Fotos:

Mitte der 20er Jahre : Familienbild Joseph Dennert *1879, Rosalia Dennert geb. 
Turanski *1876 (Großeltern von Bruno Dennert väterlicherseits) mit den Söhnen
Eugen, Akosch, Edmund und Karl. Hinten Mitte: Brunos Vater *1916 in Tscheb

links: Auf der Rücksei-
te dieses Fotos steht: 
Hengert Tönci, Jenö 
Dennert, Szalai Pali, 

Akosch Dennert
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

oben links: Ende der 20er/Anfang der 30er 
Jahre - Scherer Adam und Katharina geb. 
Grof (Onkel und Tante von Katharina 

Burger) mit ihren Kindern Adam, 
Juliane und Johann 

unten: 1942 - Katharina Dennert mit 
Töchterchen Siglinde * 30.01.1941, 
der Schwester von Bruno Dennert. 
Die Foto-Postkarte schickte Sie ihrem 
Mann Karl an die Front. Er hat sie 
während der Kriegswirren und der 

Gefangenschaft bei sich getragen 

links: Etwa Mitte/Ende der 
30er Jahre - Lackner (Bä-
cker) und Maria, geb. Burger 

mit den 
Kindern Josef und Franz 

(Neffen von Katharina 
Dennert)
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

rechts: 
Sommer 1941 an der Donau 
- Katharina Burger mit 

Töchterchen Siglinde 

links: 
1939 Auf einem Trachtenfest in 
Palanka: Lilly und Katharina 
Dennert. Sie war Lehrerin (die 
„Dennert-Lehrfrau“ in Tscheb), 

Frau von Eugen Dennert 
Brunos Onkel

links: 
Sommer 1941 

Ende der 30er Jahre -  
Vier 

Freundinnen 
(re. Katharina Burger)



104 www.tscheb.net

Aus dem Tscheber Fotoarchiv

oben: Mitte/Ende 30er Jahre - Tscheber Theatergruppe

oben: Jugendzeit in Tscheb – rechts 
außen stehend Katharina Burger 

oben: 1941 Säuglingsplege/
Mütterberatung in Tscheb
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Elisabeth Schmidt, geb. Rundag stellte uns die nachfolgenden Fotos 
zur Verfügung:

oben: Tscheber Jugend am Kirchplatz - Mitte/Ende der 30er Jahre
unten: v.l.n.r.: Anna Stamm, Veronika Fahr, Elisabeth Rundag
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Tscheb 1922 - Taufe von Matz Stumpf 
mit seinen Eltern Marianne und Andreas Stumpf
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Michael Seider, Illerkirchberg sendete dem Heimatbrief folgende Fotos:

links:
Tscheb 1943 – 

Vor dem Rohrhaus 
von Valentin Seider
das Ehepaar Balger 

Tischler (Paul), 
Mayer Elisabeth, 

das Ehepaar Heilig

oben: Tscheb 1940 – Elisabeth Seider (geb. 1909) geb. Bittermann mit den 
Kindern Michael (geb.1930), Eva (geb. 1934) und Elisabeth (geb.1938)
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Hilde Reichel geb. Schmidt (Nichte von Klara Schmidt †, Celarevo) 
schickte dem Heimatbrief das schöne Tscheber-Bus-Foto:

1. Mai 1927
Nikolaus Schmidt und sein Schwager Josef Trenz haben im selben Jahr diesen Bus 
der Marke Renault mit 42 Sitzplätzen gekauft. Sie eröffneten einen Linienverkehr 
zwischen Palanka und Novi Sad. Mila Car, die Schwägerin meines Großvaters, 

wurde als „Kondukteurin“ (Schaffnerin) eingestellt. 

Darüber hinaus wurden die Tscheber Fußballspieler mit dem Bus zu den Spielen 
in die Nachbardörfer befördert. Wegen der schlechten Straßen gab es ständig Pro-
bleme infolge Reifenpannen. Der Betrieb hat sich als unrentabel erwiesen und 

wurde zu einem heute nicht mehr bekannten Zeitpunkt aufgegeben. 
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Aus dem Tscheber Fotoarchiv

Tscheb 3. Mai 1904 - Hochzeit von  Katharina und Peter Flögl 
geb. Schmidt (Schwester von Nikolaus Schmidt)
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In nächster Nähe, von Palanka, kaum 12 
Kilometer entfernt, liegt die Gemeinde 
Tschib. Dieser Ort ist einer der schönsten 
in der südlichen Batschka, denn dort gibt 
es zwei schöne Parkanlagen, die in weni-
gen Gemeinden vorhanden sind. Der eine 
Park ist jener der Herrschaft, im Volks-
munde auch der Herrschaftsgarten ge-
nannt, heutiger Besitzer Dr. Gedeon 
Dundjerski; die zweite Parkanlage ist 
jene vor der Kirche, ehedem Kirchen-
platz genannt. 

Im Jahre 1791 kaufte das Čiber Herr-
schaftsgut Leopold Márffy.   Dieser neue 
Gutsherr war ein sehr strenger Mann und 
war gegen die Einwohnerschaft des Dor-
fes sehr grausam. Man entnahm aus An-
klageakten die Daten, dass der junge 
Gutsherr, der noch unverheiratet gewe-
sen, Mädchen schändete, schwangere 
Frauen und Kinder an die Plöcke binden 
ließ und zu Tode martern. Bei den Robott-
arbeiten bekamen die Männer und Frauen 
täglich von den Panduren viele Stock-
streiche, denn der Grundherr wollte es so 
haben, war auch bei solchen Akten immer 
zugegen und befahl die Hiebe immer 
kräftiger auszuführen. Auch bei Abgabe 
von Zehent ging er über alles sehr unge-
recht vor. 

Márffy behandelte seine deutschen Un-
tertanen so grausam, dass diese am 2. Mai 
1802 sein Schloss stürmten. Der Gutsherr 
lüchtete nach Palanka und die erzürnte 
Menge schlug ihm die Fenstern und Tü-
ren im Schlosse ein und zerbrach, was sie 
nur inden konnte. Es kam Militär, hat 

Ordnung gemacht, dabei hagelte es an 
Stockstreichen und die „Aufständigen“ 
mussten aushalten. Sein gottloser Lebens-
wandel hat ein trauriges Ende genommen. 
Mehrere Bewohner (12) von Čib, haben 
sich unter der Führung von Josef Ferger 
verschworen, den grausamen Gutsherrn 
auf die Seite zu schaffen. Es war am 12. 
September 1812 als der Gutsherr mit Wa-
gen von Budapest heimkehrte, und als er 
von der Gajdobraer Straße auf sein Gut 
einbog, wurde auf ihn von den Verschwo-
renen aus dem Hinterhalt geschossen. 
Márffy erhielt elf Schusswunden und war 
auf der Stelle tot. Die Täter konnten nicht 
ausindig gemacht werden. Es hat dreiein-
halb Jahre gedauert bis die Verschwörer 
sich gegenseitig verraten hatten. Der Rä-
delsführer der Verschwörung, Josef Fer-
ger, wurde vom Gerichte auf demselben 
Platz geköpft, wo die Mordtat ausgeführt 
wurde, die anderen Mitschuldigen erhiel-
ten Kerkerstrafen von 3 bis 6 Jahren und 
jedes Jahr 60 Stockstreiche. 

Da Márffy keine Nachkommen hinter-
ließ, iel das Gut dem Staate zu. Im Jahre 
1819 verkaufte der Staat das Gut an Josef 
Pollimberger. Dieser verheiratete seine 
Tochter Karolin an Nikolaus Bezerédy.  

Anfangs wohnten die Jungen im alten 
Schloss, das schon Márffy erbauen ließ, 
welches heute als Verwalterwohnung 
dient. 

Bezerédy ließ in den Jahren 1834-37 das 
neue, heute noch bestehende Kastell, mit-
ten im Park erbauen. Als das neue Schloss 

Tscheber Geistergeschichte
 aus dem vor-vorigen Jahrhundert:   

„Geisterspuk“ in der Sylvesternacht im  
Herrschafts-Kastell in Čib
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fertig und eingerichtet war, übersiedelte 
der Gutsbesitzer dorthin. Da die Familie 
des Grundherrn jedes Jahr den Winter in 
Budapest, im Hotel zur „Königin von 
England“ verbrachte, war das Kastell um 
diese Zeit unbewohnt und stand unter der 
Aufsicht von zwei Dienern der Herr-
schaft, die im Erdabteil ihre Wohnung in-
nehatten. 

Es war um die Weihnachtszeit 1843, als 
auf einmal das leerstehende Kastell um 
die Mitternachtsstunde im Inneren im 
hellen Lichterstrahle erglänzte. Man ver-
nahm um diese Zeit ein dumpfes Gepolter 
aus den Gemächern heraus und aus der 
Ferne konnte man ganz genau eine mit 
weißen Tüchern verhängte Menschenge-

stalt feststellen, die eine Zeitlang im gro-
ßen Salon auf- und abging. Nach kurzer 
Zeit erloschen wieder die Lichter und 
auch die Gestalt verschwand wieder.

Im Volke wurde die Sage laut, dass die 
weiße Geistergestalt der Geist des ermor-
deten Márffy sei. Die Bewohnerschaft, zu 
jener Zeit noch sehr abergläubisch, 
schenkte dieser Mähr Glauben. Man ging 
sogar den Pfarrherrn Johann Schwerer 
an, für den wandelnden Geist Márffys ei-
nen Sühngottesdienst zu halten, damit der 
„Geisterspuk“ im neuen Kastell ein Ende 
nehme, denn man fürchtete für die Fami-
lie Bezerédy, die im Volke sehr beliebt 
war, dass ihr durch das Gespenst einen 
Schaden zugefügt werden könne.

Tscheber Kastell im Dezember 2012 (Foto: Mile Bulajic)
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Der Herr Pfarrer lachte über die Albern-
heit seiner Gläubigen und riet es ihnen 
aus, daran nicht zu glauben. Um diese 
Zeit war in Tschib Lehrer Gregor Hepp, 
der schon als junger Mann ein sehr lei-
denschaftlicher Jäger gewesen war, der 
mehrere Wölfe erlegte und an den gefähr-
lichsten Wolfsjagden teilnahm und dabei 
immer der war, der voranging. Auch der 
Lehrer hat den Bewohnern eingeredet, 
von ihren Gedanken abzukommen. Als er 
aber das nächste Mal, als das Gespenst im 
Kastell erschien, hinzu gerufen wurde 
und vom Kirchenplatze aus das Schau-
spiel betrachtete, besprach er sich mit 
dem Ortsgeistlichen, dem er versicherte, 
dass dahinter ein Geheimnis vorgeht, 
welches er zu klären versprach. Pfarrer 
und Lehrer gingen zum Gutsverwalter, 
um über die Spukgeschichte zu beraten. 
Der Lehrer behauptete dem Verwalter ge-
genüber, dass da dahinter ein Geheimnis 
steckt, welches er zu enthüllen gedenke. 
Er erkundigte sich über die Wohnungs-
verhältnisse im Schloss, wer gegenwärtig 
daselbst wohnt, da die Herrschaft doch 
abwesend ist. Der Verwalter gab zu, dass 
nur zwei Bedienstete im unteren Erdab-
teil des Kastells wohnen und die Aufsicht 
versehen, während die oberen Wohnräu-
me gegenwärtig ganz unbewohnt sind. 
Beide Diener waren des morgens zum 
Einkauf nach Novisad gefahren und ka-
men erst abends zurück. Der Lehrer erbat 
sich vom Verwalter die Wohnräume anzu-
sehen, damit er von den geheimen Zugän-
gen, Tapetentüren usw. genau unterrichtet 
sei. Der Verwalter fragte erstaunt den 
Lehrer, was er denn mit diesem allem er-
zielen wolle und gab ihm zur Antwort, 
dass es ihm strengstens verboten sei, über 
die geheimen Ab- und Zugänge Auskunft 
zu erteilen. Der Lehrer gab zur Antwort, 
dass er sich mit seinem Ehrenwort binden 
wird, von allem Gesehenen nichts an die 

Öffentlichkeit zu bringen. Auch auf Zure-
den des Seelsorgers ließ sich der Verwal-
ter endlich herbei, beide Herren in das 
Kastell zu führen.  Im großen Salon ange-
kommen, besahen sie sich die wertvollen, 
in Glaskasten aufbewahrten Silbergegen-
stände. Der Verwalter wies mit einer sel-
tenen Zaghaftigkeit auf die geheimen 
Ausgänge, die teils an den Wänden und 
teils an der Zimmerdecke angebracht 
sind. Der ausindige Lehrer war sofort 
seiner Sache sicher, was hier für ein Geis-
terspuk herrschen mag und bat sich die 
Erlaubnis, den „Geist“ oder die „Geister“ 
noch heute Nacht aulauern zu dürfen. Er 
gab dem Verwalter bekannt, dass er nach 
der Danksagung aus der Kirche kommen 
werde, er werde das Neue Jahr im Kastell 
erwarten. Nach langem Zaudern stimmte 
der Verwalter zu. 

Nach dem Gottesdienste bewaffnete sich 
der Lehrer mit seinem Feuersteingewehr, 
mit einer ebensolchen Pistole und nahm 
noch ein Hirschfänger (Jagdmesser) zu 
sich. Der Verwalter ging auf geheimnis-
vollen Eingängen mit ihm in das Schloss 
und beide versteckten sich in eine Tape-
tentür, die ein kleines Ausguckloch besaß. 
Nachher kamen auch die zwei Bedienste-
ten aus der Stadt, nahmen ihr Nachtessen 
und begaben sich zur Ruhe in den Erd-
trakt des Kastells, von den zwei Aufpas-
sern wussten sie nichts. Der Lehrer stand 
ruhig auf der Wache in der geheimen Tür 
auf der Lauer, während es dem Verwalter 
fröstelte vor Aufregung. Die Turmuhr 
schlug elf, die Geisterstunde war heran-
gerückt. Nach einer viertel Stunde ver-
nahm der Lehrer Fußtritte, die von der 
Bodendecke aus hörbar wurden. Kurze 
Zeit darauf ging die geheime Tür in der 
Ecke am Plafond in die Höhe, aus der ein 
Lichtschimmer erstrahlte. Gleich darauf 
wurde eine Strickleiter herabgelassen, an 
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Text aus dem im Jahre 1935 in Bǎcka Palanka erschienenen Buch 
„Erzählungen aus dem vorigen Jahrhundert“ entnommen.
Gesammelt und verfasst von Oberlehrer Nikolaus Hepp.

welcher zwei Gestalten sich herab ließen. 
Beide schlichen sich in die Ecke, warfen 
große mitgebrachte weiße Tücher um 
sich, zündeten die Lüster an und führten 
unter einem Gejohle und Gepolter einen 
Geistertanz auf. Dem ganzen Vorgang 
hatte der Lehrer zugesehen, ihm waren 
die vermummten Gestalten sofort be-
kannt. Auf einmal näherten sich die 
„Geister“ den mit Silberzeug beladenen 
Kasten (Schränken), öffneten diese und 
nahmen daraus verschiedene wertvolle 
Gegenstände zu sich, die sie mit minder-
wertigen, genau nachgeahmten, ver-
tauschten. Nun sah der Lehrer und der 
Verwalter den Augenblick für gekommen, 
wo sie eingreifen mussten. Er stieß durch 
einen gewaltigen Stoß die Geheimtür auf, 
setzte sein Gewehr schussbereit an, und 
kommandierte: „Hände hoch“! Übel oder 
wohl, die Geister ließen die entwendeten 
Gegenstände zu Boden fallen, warfen 
sich vor dem Verwalter in die Knie und 
baten um Gnade. Es waren die beiden 
Diener. Es wurden ihnen mit zwei Hosen-
riemen die Hände zusammen geschnallt 
und sie wurden in ein Verlies geworfen. 
Blitzschnell war am Neujahrsmorgen die 
Gefangennahme der beiden „Geister“ im 
Dorfe bekannt und viele Neugierige füll-
ten den mit Schnee bedeckten Herr-
schaftsgarten um die „Wunderdinger“ zu 
sehen, die sie so lange in Ängsten gehal-
ten haben. Die beiden „Gespenster“ wur-
den nach Sombor zum Gericht überführt, 
wo sie eingestanden, dass sie bereits meh-

rere Silbergegenstände vordem auswech-
selten, und täuschende Nachahmungen 
aus Kunstsilber auf deren Stelle platzier-
ten. 

In Novisad bei einem Tandler wurde das 
Geschäft abgeschlossen, bei dem sie an-
gegeben, dass die Herrschaft in Not stehe 
und sehr dringend Geld benötige. Auch 
gaben sie noch an, man möge über die Sa-
che das größte Stillschweigen bewahren, 
die Herrschaft will es so haben, dass die 
Öffentlichkeit nichts davon erfahre. Die 
beiden Täter wurden in Sombor zu 20 
Jahren Kerker verurteilt mit einer Zugabe 
von jedes Vierteljahr 50 Stockstreiche. 
Beide sind in Segedin im Gefängnis ge-
storben. 

Für die unerschrockene kühne Entlarvung 
der „Geister“ wurde der Lehrer zum 
Oberlehrer und Schulmeister erhoben und 
bekam außerdem von der Grundfrau als 
Nutzniesung fünf Joch Feld. 

Von dieser Zeit angefangen glaubte in Čib 
kein Mensch mehr an einen „Geister-
spuk“ oder Gespenster. Deswegen blieb 
der Spott im Volksmunde der Umgebung 
für die Bewohner von Číb nicht aus, denn 
wo ein Tscheber sich sehen ließ, foppte 
man mit dem Ausdruck:

 „Die Geischter kumma!“
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Neujahrswunsch

Lachen und Weinen
halten den Menschen am Leben
und halten ihn nicht nur am Leben
sondern bewegen ihn auch,
nicht aufzugeben,
nicht bitter zu werden,
erinderisch zu sein.
Andere verstehen zu lernen,
einen Platz anzubieten.
Vielleicht auch eine Suppe
und Brot.
Wärme zu verschenken.

Es könnte Christus selbst sein,
der um Aufnahme bittet.
Und wer dies sich wirklich vorstellen kann
hat alle Gewalt besiegt,
erlebt den Triumph des Glaubens
und heilt den Frieden.
Auf dass Gottes Erde Heimat wird.
Für alle Welt. 

(Hanns Dieter Hüsch)
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